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pe ruffifdjc paptrrmdbntng.

(Sine t>eir«n>irti?föaftli<fcc Stubie.

mit Hücffidjt auf Die $raa,e fer ffii«bed>eriteOuna, fcer 2Retau»ä&rung.

drftet «IrtifcU

fctywierige ^Utf^abe ber Jljeorte gegenüber ber ratioueQen $raji$

bcflebt auf bem ©ebiete ber 5BolfSroirtbfd)aft unb ter ginanjen barin, ben

iftaebweiö ju führen, ba§ gewiffe allgemeine ©runbfäfce unb ©ebanfen,

bereu SBa^r^eit wiffen|d>att(icb fefigefreflt worben ifi, bie leitenbe fRifyU

fdJiuir ber praftifdjen ÜRafjregeln fein muffen. £iefe ©runbfäfee batte bie

Jbcorie and bem ridjtig erfaßten ©eineinfamen unb ©Icidjartigen ber beob*

arteten ©rfcbciuungen ju entwtcfeln. 6ie mn&te aber neben biefem

©leiebartigen baö benuoeb befiebeube «Berfcbiebeue niebt minbet erfennen.

£ie focialen unb wirtltfcfcaftlicben Organismen unterfiefcen, wie alle«

2Jienfd)Iicbe, jweien ©efefcen, bem ©efefce ber gleichartigen ©efialtungä*

tenbeu} ber (Srjd'einungen im (Dangen unb bem ©efefce ber inbioibueflen

S3er[d^iebenbeiten ber 311 einer (Erfebeinungägruppe gehörigen Vorgänge im

einzelnen. 2)ic Bereinigung beiber SWomenie, niebt bie audfdjlicjMidje

23erücfjlcf>ttgung Meß beö einen ober be$ anberen ifi baö fflictytige, unb

bantit aud) bie wafyre Aufgabe ber geläuterten £beorie.

flber begreiflich ifi c$, ba& bie I^eorie ju leicht geneigt ifi, nur baö

©leid?artige, bie ^rariö nur baö Öerfcbiebene ber (Srfcbeiuungeu $u bead)ten.

eben befftalb geraten ftc fo leiebt in ßouflict mit eiuanbcr. 3ur offenen

Goflifion fommt es, wenn ber Jbforetifer in feinen ©orfcMägen für bie

Sßrflrj#, alfo grabe für ben einzelnen ftall, tbeoretiidc ©cbablenen ent»

wirft, bureb welcbe bie concrete SÖirflicfyfcit unmittelbar ein für allemal

unter aQeu jeitlicben unb räumlichen 93erfd>iebenbeiten bid in* Ginjelne

genau na# ber abfhaden Xtyoxie gemobelt werben fofl. Jüefclbe offene

©altifdje 2Ronaiö|d)tift, 8. 3<»&rg., 8b. XV., $eft 1. 1
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2 SDie ruffifcbe ^apierwÄbning.

geinbfeligfeit brid)t aus, trenn ber ^raftifer obnc jebe föüefftöt auf bie

tyeoretiftyen SBabrbeiten, alfo auf bad in ber £bat unter aflen UmfWnben
aucb unter ben einzelnen öerfcbiebeubeitcn verborgene ÖMdcbartige

, [eine

«Pläne gimmert, wie ein ^aumeifrer, ber nicht an baä G*raottation*gefefc

glaubt, weit bafi gaUen eine« tfötper« burd) fciubermffe, aber eben nur

bur* bie ricbtigen #inberniffe »erbötet »erben fann. Sbeoretifer unb

^raftifct befebben flcb unb fdjclten fid), tiefer nennt jenen einen grauen

£octrinar, jener tiefe» einen blofjen Routinier.

2Bcr ijl im föed'te? deiner gam, feiner aber aueb gatt* im Uuredjt.

£er Jbeoretifer bat ooflfommen bie SBcfuguifj, abfhact gu »erfabren unb,

um eben auf ba$ fcbliefjlid) bort bie (Sntwicftuna. ber Grfcbeinungen

nac&balttg beberriebenbe ©efefc §u fommen, Don ben motifteirenben Um*

flauten ju abfirabtren. 9Jber er barf ^tittevber bei ber SBieberanwentung

ber Jbeorte für bie $ra$i3, b. b. eben für bie jeweilige 2ßirfti(^feit ober

bie 2BeIt tc$ ^nbioibueOen , nirtt »ergeffen, ta§ er abfirabirt bat. <Sr

bat abgegeben oon ben jablreidjen SBeWngungen , aDen ben SBenn unb

»free, roetebe erfl in ber 2Öirflid)fcit erfüllt fein muffen, wenn feine ab*

firacte Söabrbeit aud> bier immer genau unb immer nur fie gelten, nenn

fie abfohlte SBabrbeit fein foü. £er ^raftifer aber müßte bebenfen, ta§

feine {Routine im (grünte fietS ebenfalls auf einer Ibeorie, nur aber

oofleuts auf einer eiufeitigen Jbeorie berubt, welche im befreit gaCte blo§

ein Wbflatfd; einer unwiffeufebaftlicb aufgenommenen momentanen SBirflicb»

feit, in ber bieget aber eine falfcbe 9tlfhaction bcö ®!eicfcartigen in ben

(Sricfceiuungeu iß. SM 3:l)eüretifer , ber nidbt tectrinar fein roifl, barf

nidjt fagen, nur baö ifi wabr, nur tiefe Gnnricbtungen unb gfla&regelu

ftnb gut unb richtig, alle* Rubere ifr fretö fatfd), fd)äb(id), fonbern er mu§

jugefieben, nuter gegebeneu Umfianten fann aud? etwa« Sintere« gut fein.

Wbcr er muß ^tt geigen wiffen, baß ft* bie (Stfcbeinungen in ber oon ibm

angegebenen fflid'tung *u gehalten ftr eben, unb tcfjbalb bie unb bie

93orfebrungen getroffen werben müffen, wenn man bauernb etwa« ©utefi

erreichen, etwa# Ueblcfl oerbüten wiO, trofetem * ei t weife aud) aubere

^orfebrungeu genügen fönnen, weil bie (Skfialtuugötentenj feineflwegÄ

immer tu jeber (Snhv>icfluug$pba f e einer (Srfcbeinung r>erwirflid}t gu fein

brauebt. Ter rationelle <ßraftifer, welcher nid?t Routinier fein will, mu§

fld) tiefer tbeorelifcben Ginficbt fügen, fonfi baut er für ben «Moment,

»o gttfaltig bie 9?ebingungen wirffam ftnb, welche er für bleibenb wirffam

tjait, ni(f»S für bie bauernb e 3ufunft.
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Die ruffifebe ^Popierttäbrung. 3

Die ©erfö&nung gmiftben fcfjecrie unb $rarj$ märe leicbt, wenn bie

ffitrflid)feif nur annäbernb fo fcfcablonenbaft ^cftaltct iräre, wie au$ bei

»orficbtige Jfceoretifer immer |o leidet annimmt. Dann würbe bem $raf*

rifer fkt« rafd), fo §u lagen banbgreiflid) ber ©ewci« [einet 3rrtl?ümer

geliefert »erben. Aber baß ßebcu ifi taufenbfdltig. 2lu<& nifäflige ßom#

binattonen ton 23ebingungen fönnen mitunter fo häufig in berfelben SBeife

nacb cinanber ober längere 3eü (>inbur<$ r>orfommen, bajj ber 3rrt&um

lange genug flegreid) evfdjettit.

Die »oflfiänbige ©erföfonung ireifttcn Jbeorie unb ^roriö märe nur

möglid), wenn bie Üfyeprie fclbfi jemalö tjcttfornmen werben fönnte. ©o

wäre fle, wenn fte nitbt blc§ bie ©efialtungdtenbein ber (Jtfcbeinungen,

fonbern bie jabllofen Gombinationen öon nebenfädjlitb mitwirfenben Urfa>

#en überbauen fönnte, welt&e eben ber (Srfdjeinung in jebem OHoment

i&r wirfltcbc« ©epräge geben.

2Bub mau jemalö ba&in gelangen?" SBirb man aueb nur bie jum

Ibcil bocb nc-dj etof«fytxtn , »en befannten £aupturfacr)en abhängigen

wirtbfcbaftlidjen Grrfdjeinnngen jemal« im 93orau« in allen ibren ßombü

nationen verfolgen fönnen?

©in 231icf auf eined ber f<^ciiibar matcrieflfien, leid)tefi iiberfebbaren

©ebiete, wie baä ber CSrfcbeinungen im ©elb* unb ^apiergelbwefen letyrt

baö ©egentbeil. — "

2Bir bieten im ftdgenben bem Sefcr eine t»elföwirt&fcbaftli<$«flnan$iefle

©tubie über ba« ruffty&t »ßapiergelb, welcbe ibren tbemetifiben Gfcarafter

fd)on äufccrlicb in ber abfhacten 9?ebanblnng Dieler fünfte unb in bem

Umfranbe offen *ur ©djau trägt, ba§ fle \\x einem gro§en Jbeil allgc*

meine Erörterungen über <J3apiergelb unb bie wwanbtcn gragen bc«

©elb# unb Grecitwefenfl bringt. Darf fld? biefe ©tubie bann aber al$

einen Beitrag jut rufjifcben 93alutafrage anfünbigen? 2Bir hoffen, bieg

bejaben ju bürfen. Denn unfere, be« $beoretifer$ Aufgabe ifi c$, jwar

ba$ ©leiebartige in ben ©rfdjcinungen niebt \u überfcbäfcen unb ba$ 93er«

fcfciebene nid>t ju oerfennen, aber bennodj Pon biejem @lei<b artigen

auszugeben unb bie gewonnenen allgemeinen ©runbfäfce utr ffiiAt*

febnur aud) bei ber concrctcn grage $u nehmen, ßrfi wenn ber ©runN
ri& mit ötürfft^t auf bie oolf$wirtl>fd>aftIid)en ©efefce entworfen ifi, fann

an bie Sluffü^rung beö ©ebäubeS im Detail gebaut »erben.

1*
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I £ie tuffifrbe Papierwährung.

I,

^«Mmraelb <tla euwl\»irtbi<haftlid>t* Kapital.

3n einem [einer glau^enDen 93erfu<fce über ^apiergelD fagt ©enj
mit ffletfr, He gefäbrlidtfe ßpocue De« ^apiergcIDe« beginnt etfl, trenn

man $>anD an Die SSicDcrberfteflung DeS GWDwefenS legt, gefie 6Delme<

taflwäbTung fcfl wieDer an Die Stelle frtwanfenDer Papierwährung treten.

3ablreid;e (£tn$elintcreffen werben DaDurd) perlest. £enn Darüber fann fein

3weifel [ein, fo iiad^tr^etfiß Die PapiergelDwirtr)fd)aft auf Die i<olf«wtttb|d)aft

im Oin$eu einwirft, eine Spenge Perfonen, ja gan$e $eru[«ftauDe reiften

aufl Der Durd) Da« papicrgelD fcerurfadjten Wcti) De« ©emeinwefen« unD

pielcr <£iu$eluen ibren eigenen 93ortl)eil ;u gewinnen, r(me Daf? fie Dabei

nofbwenDig etwa« 9lnDre« $u tbun brausten, al« Die au« Der PapiergelD*

wirtbidja't bcrporgcbenDen ßinflüffe auf Die (Jrmetb«perbaltutf)e nad> Dem

©ruuDfajje Der freien Gpncurren$ $u tfjrem ftufcen auszubeuten. STie Cnt«

weribung De« papiergelDS gegen ÖDelmetaU giebt ©elegenbeit j,u einet

«Dienge neuer [peculatiper £anDel«gefd)äfte De« ©elDwetfcSler«, reeller in

9Rjiii$en unD (vrdmetafl, De« Sauquier«, wclefcer in [remDen 2öe&[ctn, in

öffentlichen gcr.Dö agiotirt: ©efdiäfte, weld>e Das publicum in Der Kegel

mifcgünftig genug beurtbeilt unD Die Staatsgewalt Direct unD inDirect t,u

btnDern [u$t unD perbietet, cbglei* fle niemals mit binlänglict)em ©rfclge

ju verhüten, fanm lvirfiam 511 erfcjjwerni finD. UnD in Der Jt)at, eS ftub

ja au* nur <5pufequeiu,eu aus Dem ©mnDfa£e De« unbefeferänften @igentr)um«#

rertt* an SWÜnjfn, Metall* unD papiergelD unD au« Der unwirtbfdMWicfcen

Javiern abrungsivtrtb[*afi [elbfr. SDei ungunftige SBecpfefcurS, weiset

Der MuSDrucf Der Gnrwertbung Der Papierwährung gegen Die auswärtigen

ü)Jetallpa( nten ift, erfoid'tert Die WuSfubr unD ericpwert Die (5infut)r, fo

lauge ftd) niebt Die greife Der ©üter im 3 u ^an^ c flfnau int Öer&ältmf?

Des ©olD* rDer Silberagio'S erböbt tyabcn, unD Da« geliebt, wie wir

naber [eben werDen, immer erft in einem langfamen @ntwicfluugSproce§.

£en (SipcrtinDufrrion, Den lanDwirtbfcpaftlidjen wie Den gewerflidjen, ge<

wäbrt DaS 9lgic mitbin eine «luSfubrprämie, Den für Da« 3nlanb arbei*

tenDcu gabrifen eine Grböbung Des edju^oQS. kommen and) anDerc

9?ad>tbci(e Des ^lpiergclDwefen« $um SBoifrtfiti ; muß Der unentbebrlicfce

fremde SHebflcff^ Die ^aumwotte, Da« (Sifen, Die 9Hafc&ine piel tbeueret

reublt werDen, läbmt Die aümdblid» eintretenDe ^crtbeueruug De« ßeben«

aud? Die Confnmticn ganzer (Staffen, wefebe wie Die pou feften ©etDreuten

unD ÜkfolDungen IcbenDcn föenmer nuD ^Beamten unD wie grcfjc ÜKaffen
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Die rnfftfebe <ßapierroäbmng. 5

ber unterci! aibeitenben ßhiffen ibvc nominelle C^c^eiinia^me nidu fcfott

um ben öetrag beä ?lgio'£ ober bocb ipenigfteno ber ^reicfteigernug bei

2Baaren erböten tonnen; uiacbt ric fcfyiranfenbe Valuta alle ©cfd^af tc mit

bem SluManbe wegen Der unbftedjenbareu 33evoegung t>cö Wgio'fl unD,

wenn aneb in minberem Üftafce, dÜe ©efebäfte im ^nlanbe felhr iregeii

ber bureb regellofe ^apieigelbemiffloneii nnb Durcb bie ßiniptrfung beö flgio'tf

nMOfÜTlicben ^reiögefialtung nnfteber nnb oftmals einem »obren 6#el
#

n>itft ba$ JJapierfielbunipefen and) auf MeGapitalbilhtng, renßrebit, ten

3in«fu§ nngünftig ein nnb iebäbigt babmeb bie 3ntereffen aud? bei «Weiften

berer, rtelcbe in anbrer 2Öeife Den ber Jßapienpirtbfdjaft prefitiren, immer*

bin werben bocb längere 3 c * r biuburcb maud)e,©ewerb*weigc mebr £<or#

tbeil al$ *ftaebtbeil fliegen nnb uoeb langer einzelne gefebiefte ©peenlanten

felbfh SBenn aber aueb pielleiebt für beu ($in;efnen felbjl bie SRortbeile

längft babin tfub, baft ©orurtbeil bleibt unb lügt ftcb aueb ob beö nur per*

meiutlicben (tin^eüntereflfe* bem Haren 9?n(je» Der (fteiammtbeit ni«tt gern.

Die ÖefeMflUnfl De« <ßapiergelb$ unb bie ©ieberciiiiiibrnng fetter

fWerafljpä&rung, naeb welcber ÜJ?etl?obe fle aneb erfolge, ebne eine einfebnei»

benbe wirtbfebafllicbe Ärifi* iwb obne bie befonbere Scbäbigiutg grabe

Um, rcelebe bieder aud ber «Papierwährung ibren ©ettinn |Oflen, gebt

fie nun unb nimmer ab. Die ©erminberung jener übermäßigen Rapier*

gelbmenge, welcbe bie greife in bie £>öbc trieb, ^rtrweife Den 9eif)$iu6

brüefte, bie (Specnlation auf allen (Gebieten bei Untcrnebmung begtin*

ftigte, wirft nun grabe in enfgegengefejjter 2Beife. Da$ (Stufen M Wgio'e

gewinnt je^t bie 9ebeutung einer (£infubrprämie unb eineö 9u6fufyr$0ß&

ifi bem inlänbifcben fprobuceuten um fo nadjtbeiliger, ba bie Hbnabme

ber fremben Nachfrage unb bie ^unabme ber fremben <5oncurrcn$ bie

greife feiner fertigen <5r*engniffe berabbrüeft, wäbrenb feine $robuctiou«#

fofren, feine 9lnetagen für bie aümäblid? in ber ^apiergelbroirtbföaft eben*

fall* pertbeuerteu <J?o&» unb fcülfritoffe, fcalbfabrifate u. f. w., für bie

enblicb aueb in bie gegangenen Cflbne ber Arbeiter jefct pielleid>t

necb auf if?rem btflberigen Staube pertjarren.

Slbcr auef) bie ©efammt(>eit leibet unter aOen UmfiänDen unter ber

$erfkflung be$ <ßapiergelb* mebr ober weniger. Otyne finanzielle Op fer,

obne Wnleiben, neue ober erböbte «Stenern ijt feilen an eine folrbe {Bietet«

beifteünng jn benfen. 3n ber #auptfacf>e beftefct biefe (entere meißelt*

in bet gunbimng einer unperjintflieben febwebenben <Sebnlb tnreb perjin«-

liebe ftnttfyen ober burd; <5feuern. Die maffen^afte Hu*gabe uneinig*



6 Die rufftfcbe ¥apier»5^runfl.

baten «Papiergclb« pflegt jur Decfung fiarfer acuter Deficit«, welche na»

mentlicb burcb ßriege unb ähnliche, mehr ober minber unprobuclipe 9lu«*

lagen »erurfaebt flnb, ni erfolgen. Da« eigentliche Uebel beftebt and?

bier in ber Söernicbtung unb ÜBergeubnng großer oolf«roirtbfcbaftlicber

Kapitalien, im bellen gafle noeb in ber 93erroanblung von materiellen in

ftaatlicbe 3mmaterialcapitalien. flWittelfi ber '.ßapiergelbauägabe bat bec

Staat ftcb bie Verfügung über bie ihm erforbertieben Kapitalien perfebafft.

Diefe Kapitalien fehlen ben Kin jelroirtbfcbaften , aber bie leiteten Gaben

in bem erhaltenen *j3apiergetbe ja bat 2&ertbaqnioaleut, ba« Kapital nur

in einer anbeten gorm, nämlich be« ©elbe«, roieber in #änben.

Da« neu ausgegebene ^apiergelb bilbet für fle infofern ein neu ge*

febaffene« Kapital für ben SBertbbetrag ber ©fiter, roelcbe bannt getauft

roerben fonnten. K« ifi nach bem 9Wa§e feiner ßauffraft ein etnjelroirtb«

fi&aftliebe« Kapital. %m erfien ©tabium be« q3roccffe«, g. bei ber

ßrteg«au«gabe, gehaltet fity bie Polfäroirtbl'cbaftlicbe $robuctiou unb ber

5lbfa|j für ben einzelnen Unternehmer niebt r tel anber« al« im geroöbn*

lieben ©erfebr. Der 8anbroittb fefct fetneu Joggen unb $>afer, ber 3"'

bufhieüe fein Jucb, feine ©äffen unb fotifligeu $trieg«oorrätbe, ber ftauf»

manu fein SBaarenlager an bie «Kilitaroerroaltung ab, gegen ^apiergelb,

aber »ermutblicb febon ui böseren greifen, mögen ftcb biefe au« bem ge»

ringeren Sern) be« «ßapiergelb« im Herglcicb mit bem KbelmetaÜgelb,

au« ber geringen SBirtbfcbaftlicbfeit ber SWilitfitüervoaltuna, ober bem

plöfclicb beroortretenben flarfeu ©ebarf erflaren. Der <ßrobuceut bat fomit

fein Kapital aueb bier, roie beim geioöbnlicbeu 9lbfafe roieber in ber bi«*

poniblen gorm, im (Selbe, ju feiner Verfügung, meiften« mit einem be*

fonberen, ben fytytxtn greifen oerbanfenben ©eroinn. Kr iefct feine

5ßrobuction in ber alten SBeife fort, oiclletcbt abermal« für bie 9Rilitär»

perroaltung befebäftigt, »iefletebt bei größeren »Aufträgen noch in bebeuten*

berem Umfange roie bi«ber. Die babureb Pon ibm au«gebenbe flarfere

Staebfrage nacb 9iob» unb #ülf«ftoffen, ©eireif«porriebtungcn, Arbeitern

fteigert möglichen galle« feine Äoflen unb roenbet fomit einen Ibeil be«

Oberen ©eroinn«, roelcben er au« ben gefteigerteu greifen be^og, ben für

ihn arbeitenben töobfioffprobucenten unb Arbeitern Pcrmittelfi tjö^erer

greife unb Söhn* in biefem ©ebiete ni. ?lbcr er weife ftcb bei feinem

noeiten ©efebäft mit ber ftriegflbebörbc bureb ben Wnfiijj abermal« böberer

tßreife für feine fiiefetimgen mehr al« fcbabloö §u galten. Söieberum

fliegt ba« neu gefchaffene $apiergelb ibm ju uub bet Ärei«lauf beginnt
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2)ie rufftfche ^Papierwährung. 7

oon Steuern. Allgemeine #auffetenben$ ber greife trofc beö burd? ben

ftrteg oerurfacbteu ftotbfianbe*, fünfiltcber 3mpul« ber ä}olfd»irtbfd>ait,

fc^etnbarrr SBoblfianb überall, ein Watzel für bie »Näcbfibetpeiligten felbji.

ftdetn t ic Oberen greife befdjränfen allmählich ben ßonfum, bte

üöerfebräfioefung »äd)ft, bie ©erminberung ber gemöhnlifrcu alten Stach»

frage nad> mancherlei (lr$eugui|feu gletcfct am (Snbe bie funftlict) gefteigerre

(Nachfrage fettend ber &rieg*oerwaltnng mehr als oollflänbig auö. 5)er ftrieg

felbfi nähert fieb feinem (Snbe, bie »Nachfrage nach Material für ihn »er*

minbert fleh, fäüt fort, bie ^apiergelbpermeprung gerät!? enblitfc inß

<stocfen. 55a fammett ftc|? ba$ »JJapiergelbcapital beim ^robucenteu unb

Lieferanten an, ohne in ber Unternehmung wie M«her jum Fortgang ber

ißrobuetton oerroenbft gu »erben. 5£ad ©elb flrömt nun in bte ©anfen,

an bie gonbäbörfen, ber £>i$conto wirb gebtücft, bie <5taatäpapierc fieigen

burch bie jefet ihnen fünftlid? jugemenbete (Nachfrage, »eiche oon bem

muffigen ^Japiergelbcapital ausgebt. £>er (Schluß be£ Äriegö befeitigt

bie bem Unternebmungflgeifi burch bie ^errf(benbe gurchl bisher angelegten

Ueffeln. SDer ÜJerfebr lebt roteber auf. (Sin X^eil be« regelmäßigen 9lb*

fafce« fieflt fich wieber ^er. SDer niebrige ßindfuB leeft ju großen Unter-

nebmungen au, 9lctieugefeüf#aften entftepen, (Sifenbabneu, ©ergrverföunter*

nebmungen »erben begonnen, *23anfen unb 6rebitgc|e(l|cbaftcn aller gel

gegrünbet, umlaufeubed Kapital »irb in großem Umfange in fiebenbe*

oerroanbelt. 3efct erft oerbreitet ftd) ba« neue ^apiergelb in aüe ßanäle beS

ÜerfehrS, mannigfache ^reieerhßbungen mit ftctj fübrenb unb nun erft ooüenbs

ein ©ilb günftigeu 28ohlfianb$, fcb»ungpoüen dnoerbd um ftd> oerbreitenb.

tyümäplicb jebodj ivirb bad biäponible ^apiergelbcapital oöflig abfor»

birt, bie 5)epojttenbeftänbe unb muffigen ßaffenoorräthe ber (Erebitaufialien

nehmen föneU ab, bie ßombarb* unb SBechfelportefeuifleiS ber kaufen,

»eiche fleh »äbrenb ber $eriobe jener fönfili$en <papiergelbcapitalpletpora

oou SKonat ju Sfcmat entleert batten, füllen fld> »teber, ber SMSconto

für Marleben auf furge Termine fieigt, benn bie gro&en Unternehmungen

eingießen bem Raubet einen Iljeil feine« Kapital«, ber ßinöfufj für SDar»

leben auf längere Termine, ber Qppotyefariftye gtcbit oertheuert fleh, je

fiarfer ^ifenbabnen, Babrifen, 33erg»crfe bem Sftarfte umlaufcnbeö Kapital

entheben, baö oft erft nadj 3öbren beginnt in feiner neuen %oxm ale fle*

beutet Kapital trgenb einen (Ertrag abju»erfen, um auch bann günfiigflcu

Ts^Uco nur langfam in fleineu jährlichen (Raten »iebet biflpouibcl $u

»erben. SDicfet lange <£nt»icflungöproce& \)üt allmählich ba$ burchf^uitiü
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8 Die ruffifc^e «Papierwährung.

licfce {ßreiftniwau gegen früher, wenn aud> ;eit!i$ unb raumlüt) mcfct

gif tct>ntä§tg /
erböbt, waö beim felbft bei einem erbebtiefcen SDt^a^ic M

$apicrgelbe« ben Slbfafc nac^ aufjen eridwert unb tic (Siuiubr auälänbifdjer

SBaaren begüufiigt, ooflenbfl, »renn bie jpretöfreigerung fdiiefelid) größer

[ein jollte alo ba« 2Retaflagio — freilid) ein feltener gaü, irelAer nur bei

einzelnen Slrtifeln oorfommen möefcte. 9?un beginnen bie Älagen über

Kapitalmangel. $ür afle bie Unternehmungen, wetd>e unter bem Smpulfe

•ber fünfilicfceu (Sapitalpletbora unb be« billigen 3in«fufcee, eben einer

Sföitfolge ber erflen maffenbaften »papiergelbeinifftoneu, entfianbeu finb,

ma#t ildj bie <Sd}wierigfcit fühlbar, bafl erfprberlicbe Kapital $ur £tpfl*

enbung, $ur Erweiterung ju befdjaffen. $)ie (Surfe ber ftonbd, <5taatd*

papiere, Slctien, ©efeüfc^aftöpbligatipuen faden. £te (Öclboerbilligung,

b. b. bie 9lbnal>me ber Äauffraft beä '.paptergelbed
, rccld?c ftdj iu beu

höheren ^uifeu ber Oütet unb geifhingen ju etfeuuen giebt, wirb gan^

befhitten, ebenfo ba« ©orbanbeufein einer übergroßen Wenge «papiergelb,

welche mit biefer ©elboerbilligung freiließ ntc^t in fo genauem Sufammen*

hang fie&t, roie man gewöbnlicb meint, »ei! ja ba* ©elbcauital tbeuer

fei, b. ff. weil ber 3tn*?ufj fteige. 2>ariu tritt bie oerbangui&ooüe Herweg*»

lung Don ©elb als Umlauf** ober $an]*mittel unb (Selb alö Kapital *)

fjeroor, ju we(d>er grabe bie wirtbfcbaWidjen (vrfdKiiiuugen, wekbe fld? im

©efolge M ^Papiergelbfl geigen, mit beu 9ln(a§ geben.

3n ber Ztyät ftnb jene {ßapieigclbmaffen, weld>e .in bie $5nbe ber

probuetioen Unteruebmer, ber Armeelieferanten, ber für bie tfrieg£bebürf»

niffe arbeitenben 3nbufhiellen pber oou ibneu an anbete Unternehmer, in

ba« SDepofUcngefd^ft ber hänfen, in bie gaffen ber Äanfleute, ©efeü*.

febafteu, tbeilweife iui# beß Staat« unb ber Korporatipnen gelaugten, im

betrag ber biefem ^apietgelbc innewobuenben ftaiiffraft iür beu ßinjel*

wirtschaftet bi«ponib(e« ©elbeapital. 911$ \olM tomttn fle \ux picbue*

tioen ©euufjung im eigenen ©efd?äfte ober <tt Marleben an anberc <prp«

bucenten bleuen, um na$ bem 2Jia§e it)rer ftauffraft gegen bie ipectefleu

Kapitalien ober gegen bie 9lrbeit*fraft umgelegt ju werben, welche jebe

cencrete fßrobuetton beburfte. STiefeo" tft nun au$ in bem oorber ffi^irten

(Sntwicfelungöproceß gefd>e&en. £hi£ »papiergelb ifi in ber gorm von

•) Tookc, history of price«, IV., 230 (9lfberS Uebcri'c&ung, Drehten Ibjb, I., 666),

Fullarton regul. of currenc, London 1S45, p. %. '2t. SBa^ncr, ^citraj jur ifebre

wn ben «anftn, «clvjig tb57, S. 57, 60. 127, 130 ff.. 100. ©erfetbe, Ibtcxit tex

«Peelf^en »cte, 2iJten 1862, u. a. 6. 155. 6. unten «nm. 6. 12.
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$te rufftfcbe $apierwdr)rung. 9

ßöbnen, r>oi\ ifablungen für Die urtf^iebenen ©üter, treld?c bie einzelnen

<pn>bucticmen beburften, fdlie&lid) in alle SerfebiSeaudle, iu bie entlegen»

flen ©egenben, bie unbebeutenbfieu mir noep irgeubwie mit ben anbeten

in Serbinbung fle^euben (Rcfdjdite, fur$ bur* baS ganje (Beabet gebrun*

gen, welches tjeut $u Xage aud) in einer weniger entwicfclten SelfSwirtb*

(djaft burd) baS auSgebilbete 3 r freu; ber nationalen ?h beitStbeilung ben

©elbumlauf, wie baS ©edber beS tt)ierif$en Organismus ben Slutumlauf,

in ftd) ooütjeben lafjt.

SDiefelbe SWaffe <papiergelb, weldje im Kriege ausgegeben würbe, ifl

cieÜeidJt nod) oorbanben. Slber von ben 700 SOiiflipnen lagen am SaMuffc

beS fliiegS DieQcidjt 300 müiftg in ben Saufen, ben 6a()en bet ^rebu»

teilten, Äaufleute, beö Staats u. f. m. uub bilbeten (>ier eine jebeqeit

tcrfitgbaie „©elbcapitalcaffe" für alle mögliche proDuctiüe Unternehmungen,

\o bafe rneüeicbt nur 400 SRitlionen als Umlaufsmittel \i\x Scwcrffielligung

ber tdglidieu ßa^ungeu im „ßonfumenteuperfebr" unb im fleiuen ©efdwft

circulirteu. (Stil Ibeil aud) tiefer Summe — genau genommen, ndmlicb

auf fcen matbeinatifdjen »Jlugenblicf rebucirt, bie ganje Summe — bilbete

ben 3 ,l balt jener ÜHiflieuen fleiner Gaffen, mit welaVn bie £eute iu bem

Softem ber ©elcwirtbf&aft cie lanfeuben Ausgaben beflrciten. (Sben

belegen ftub biefe Setrage Gaffen ton laufdmitteln, nidjt von ©clb-

capital, beim fte fönnen nid)t uim »Jlnfanf Den HkotuctionSmittelu obet

gut Serleibung an (JJrobttcenten perwenbet wereen, ba fte für bie Se<at)*

lung rer tdglidien Gonfumtibilien uncntbebrlid) finb. 9?ad) Scüeubuug

ber gcidjilberteu (sntwicfluug ifi aber nun ein gro&er Jbeil jener muffigen

300 ÜJtiUicnen ^ßapiergelb in ben Gaudlen beS ft'leinwfebrS in eigentli*

den Umlauf gefemmen unb baoen wieber r*iel ©clb $undd)fr rrenigfleuS

Umlaufsmittel geblieben. -Tie Unternehmungen, in welchen umlaufenbcS

Kapital in fiebeubeS oerwantclt würbe, baben, fclbfl wenn flc rentirten,

im Serlauf weniger 3at)re erfi einen fleinen Ibcil beS ©elbeS, weld;cS

fte bei ibrer Giuricbtnng an bie für flc arbeitenben «proburenten uub un-

mittelbar befdjäftigteu Arbeiter in 8iefcruugS> unb Sobnjablung fomtnen

liepeu, wiebet §u üerfügbarem ©etbeapital werben laffen. Siele anbere Unter»

nebmungen baben fid) manuidjfad) unter ber ©unfr billigen Greoits erweitert,

mebr probucirt, aber niebt immer \u bem ibreu jefcigen böbew Jtofien entfpre»

deubeu greife ibreu geuügenben 91bia{$ ehielt unb bob« audj niebt immer bic

Auslagen iu ©elbe raid) wieber in biefer ^orm „bereinbefommeu.*' bieten

ftofieu werben jumal bann tyeröorgctreten fein, wenn bie *papi<rgelbanö^aoe
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10 SDie rufftfcbe «Papierwährung.

ju tfrieg«*u>ecfen erfolgte uub bei ßrieg oiel materielle« Kapital jerfrörte,

100 bann au mancherlei $robuction«mittehi ein SXangel entfielen wirb,

bem bie blofje $apiergelbau«gabe nocb niä)t abhilft. 2)ie ©eoölferung

brauet roegen ber böberen greife größere (iaffcnverrätbc oon Sßapiergelb,

um ben laufenben <£onfum gu befheitm. 2)a« Wefultat ift unb bleibt

fürerft, ba§ ein erbeblicber £beil jener 300 üRiüionen, n>elä)e etnft bie

übermäßig angefüllten „^apiergelbcapitalcaffeu" bilbeten, jefet in bie „Um*

laufmittelcaffen" ber großen SWaffe ber ^ebßlferung übergegangen tfh

Dbneßroeifel roirb au« biefen ftärferen &affeu mit bet 3eit, foroeir flä)

barau« bei ben fcö&ercn greifen (Srfparaiffe raaa>n lajfen, roieber raancbe«

$u ©elbcapital augefammelt. Arbeiter, SMenfiboreu, Heine tfeute legen e«

in bie 6parcaffen, Untere faufen gonb« mit beut Ueberfdjuß ber Umlauf««

tnittelcaffe. Nllniablid) beginnt unb »oüjie&t jtcb fo roieber ein aufaar'

tiger $roce§: e bemal« ging bie neue SPapiergelbmaffe au« ben £änben

SBeniger, oon oben nacb unten, bie jum 21 ufauf oon $robuctton«mittc(n

(einfcbließltcb 9lrbeit«fraft) oerroanbte, ©elbcapital barfieflenbe $apiergelb*

menge »erteilte fia) bura) ba« ©eaber be« Jöerfebr« al« Umlaufmittel

unter bie irgenbioie an ber ^rpbuction beteiligte öeoölferung. 3efct

bagegen fammeln fta) bie über] cbüff igen Umlaufmittel, au« ben «einen

ßaffen ber Waffe ber Jöeoölfcruug beroorqueüenb, in ben Meferooir« au/ in

rcelcbe bie f leinen Grfparniffe iunäajfi fliegen, fieigen oon unten nacb oben, fom-

men au« biefen töe&ältern roieber an ^robucenten, g. IB. bureb ben (jppo*

tbefarifeben Grebit au ©runbbejifcer, ober buref; ©anquier« für bie biefen

abgefaufteu gonb« au anbere Unternehmer, Äaufleute, Oabrifanten im

Söege be« £)i«conto'« u. bgl. m., ober tbeilioeife enblicb, fou?eit fte m&.i

fofort toieber eine probuetioe Anlage finbeu, bura) Strahlung oon €re#

biten, bureb ba« 2)epofttenge|cbäft u. f. ro. in bie #auptreferooirö be«

bi«poniblen ©elbcapitalö, bie großen Sanfen. 2)ann erft Wnnen äbnliä)e

6pmptonie eine« relatioen ©elbcapitalüberfluffe« , roie nur 3tit unb noa)

mebv unmittelbar nacb ber maffeubaften $apiergelbau«gabe, jumöorftycin

fommen. Slber biefer Ucberfluß roirb faji immer oiel geringer fein im

SHergleicb mit ber oormaligen ,{eit. £enn bie beeren greife ber <£on<

fumtibilien balten jefet einen größeren ^apiergelbbetrag in ber Function

be« Umlaufmittel« jtirücf unb bie nacb 3afcren oieüeicbt allgemein größere

£fyatigfeit in ber 93olf«roirtl?fctjaft fü^rt einen Z bei l ber im kleinen aufge*

lammelten ©elber immer gleicb roieber bureb ba« üNebium be« Grebit«

an ^robucenten unb bura) fle abetmal« in bie Äteife, in roelc&en ba« ©elb
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£>t« ruffiföe Papierwährung. 11

al« Umlaufmittel, niebt al« Kapital fungirt. SDtefc tbeorettfae (Sntwicflung

flnbet tyre öeftätigung in Der ftatiflifeben C&rfabrung, ba& ft(fc im Sauf

ein« foltfen ffiirtbfcbafr«periobe fowobl im PapieraelN al« im öanfnoten*

wefen l)ie grofjen flppoint« nim Jbeil in fleiue unb fpäter wieber umge*

febrt biefe in jene umjufefcen (heben (oflerretc^tfd>e 9lationalbanf, ©anf

oon (Snglanb). 5öir fomtnen &iera»f unten, am Seblufc beö öierten 2lb»

fönitt«, nnücf.

tiefer Procefj beö iinffleigenben ©elboerfebr« , wenn man fo lagen

batf, oofyiebt ftcb natürlich im (Statinen wie ber beö abfieigenben in

öetfebiebeuet 2Beife unb namentlicb aueb in üerffbiebener ©efdjminbigfeit

je naeb ben ©erbälhiiffen ber concreten 23olf«wir!bfebaft, ben (Sinricfctuugen

be« Srebit* unb ©anfu>efend , namentlieb aueb beöjenigen für bie unteren

(Stoffen, ber <Hu*bilbung be« ©elbfurrogatfpfiem«, bem ßbarafter ber pro*

buetionen unb ©efdjdfte, ber erlangten (Sntwicflung ber 9catural-, ©elN

unb (5iebitwirtbf$aft, fcblie&lieb naeb bem ganzen ©inn unb SBefen, bei

©parliebe unb ber SBirtbfrbaftlirbfeit ber ©eoölferung be« betreffenben

papiergelblanbe«. Vorgänge, wie bie gewaltige Umgefialtung ber 9lgrar»

»erbältuiffe ffiu&lanb« unb ber raffte Uebergang 0011 ber Natural' }ur

©elbwirtbfdjaft, muffen eine gro&e ÜÄaffe papiergelb in weiten SUerfebr«*

freiien in ber Bunction be« Umlaufmittel« binben, alfo ben papiergelb*

eapitalbilbungöproce& bemmen. 311 9iu&lanb geigen fieb jefct äbnlicbe «er*

bältniffe, wie neuerbing« in lBrittifcb'3nbien. £ort wirb ein Sbeil be«

oermebrten papiergelb«, ^icr ein Jbeil ber maffenbaften ©ilbereinfubr in

geige be« allgemeinen Uebergang« ber ßanbbeofllfernng «ir ©elbmirtb*

febaft bureb ba« 23ebürfni§ naeb Umlaufmitteln für längere ßeit gebunben.

$>ort oerliert ba« Papiergelb, fjier ba« 6ilbergelb für fo lange feine

geifhing«fäbigfeit al« biepouible« ©elbcapital.

uerbient beroorgebebeu $u werben, beim bie Analogie ift wiebtig,

bafj bie 93ertbetlung ber an« ben ÜÄinenlfinbern in bie atnerifantfeben unb

europäifeben .£>anbel«itaatcn fommenben neu gewonnenen ©olb* unb Sil*

bermaffen über bie äßelt ftcb in ganj äbnlicber SBeife, wie ba« neu aus*

gegebene Papiergelb innerbalb einer 2*olf«wirtbfebaft oolljiebt. £>aö

©olb eibirien«, Kalifornien« -unb «uffralicn«, ba« Silber ber Slnben,

welebe« al« föimeffe für eingeführte SBaarcn jteb werft in ben großen

©anfen angesammelt, bilbet bier junärbfl ebenfaü« eine ©ertnebrung be«

fri«poniblen ©elbcapital« für ben betrag fcer bem (Sbelmetaü üinewobneu*

ben Äauffraft. 2)iefeiben (Srf<$efauugen ber ©elbcapitalpletbora, welche
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12 £)ie ruffifebe ^opierroo'&ritng.

oben im $apiergelblanbe gefc^itbert rourben, madjeu flefc auf ben großen

®elbmarften geltenb. Unter gnnfligen Umffönben ruft ba« „billige ©elb,"

b. b. bet niebrige ©teconto eine (Speculation beroor ober begüufiigt fle.

£ie in Wang fommenben Unternehmungen bringen ba£ bis jefct müffiig

(tegeiibe ©elb in Girculation, bie angekauften S3aarfonbö ber SBanfen

nebmen ab, bie (Sanäle beö öerfe^r« füllen flcb mit •ocrmebrteu Umlaufs

mittein. 3n einem gatt} äbnlicben *Proce§, wie bem beim <Jkpierge(be

entwirfelten, fieigert bie oermebrte ©elbmaffe gum Jbeil bie greife. (Sine

Dflenge ©elb bleibt für lange in ber UmlaufSmitteleigenfcbaft im »erfebr

qebunben. 3n CSuglanb nimmt man bie ©ermebrung ber ©olbmnn^cir*

culamni in ben erfien 10 %abxt\\ na* ber (5:ntbe<fung ber californif^»

aufhalifcfren ©olbfcbafce auf 20-25 9Kiu\ *ßfb. 6t. an , trofr ber grabe

in Meiern 3 e '*röuni großartigen, auf drfefcung ber ÜRün^e in bergigen»

ftbait a(S unmittelbar gebrauchtet Umlaufmittel geriebteten 9lu$bilbung

bc£ ßrebttoefenä. ßiu roefentlicber Uuterfcbieb in ben Bofgen ber Rapier»

gelboevmcbnmg unb ber gefolgerten (Sbelmetaflgeminnuug ifl benn, oon

anbeten fünften abgefeben, ber, baß bie ^apiergettoermebrung bie Jen*

ben} bat, ba$ ^reiönioeau im Jntanb« unb nur iubirect, bur* ben »on

ibr beirirften Abfluß ber inlänbiföen SOTün§e in bie grembe, au* bie

Pfeife im «Äudlanbe \\\ freigern, roä&renb bie OKetallgriboermebrung, at«

ikrmebrung be* SBeltgelbö, in einem imnierbin roobl rareren fcugglei-

ebungtHHoeeß ba* allgemeine «Preisniveau ber ^etaümäbrungManber ju

erböben (hebt, — wie roeit (te eö toirflity tbut, ifl fiet* eine grage ber

concreteu SÜer&ältniffe *)

3m Clngen babeu wir nur in großen 3ügen einige ber bauptfacb*

licbfren (Sinroirhingen auf bie 2$olf$voirtbfcbaft im allgemeinen gefebilbert.

2^tcfc auo bem SBefen be« ^apiergelb« unb ber 9lrt feiner 9luegabe unb

eiiiftrömung in ben ©erfebr abgeleiteten ßutrcicflungen finben ibre genaue

*) «Tic Untfrfcfceibuna, »on (Bell a(8 Gapital unb al$ Umlaufsmittel im in ben * e*

batten über bie
k
JJeelfd>e 21cte fo fcielfacb burdja/fprodjen , bau fte nur nodj Sellen fremb

fein fann, roeltb« mit ber betreffenben enaUfAen unb beutfAen tfiteratut bur$au« unbefamit

finb. £abin gebort allem flnfäein naeb. ber ötecenfent ton Waffe* # ©ebrift, Me *>reu§ife$e

«anf (9onn 18G6), in ber Eierteljabrefärirt für S3olföroirtbfeb.aft unb Gultura,efc&icbte »on

fauler unb 2Nicr;aeli$, 1666. $b. XIV., 8. 242 Waffe <r. 53). Waffe unb ber ne-

benbei aueb ana/ariffene 2}cifaffer baben bier ju ^Airffattgenoffen Männer wie loofe unb

SR i 1 1. £cr cbenfo fufpfanten wie albernen unb fenntnipiofen Urtbeiie über bie Sefetgenannten

foüte fi* jene 3<itf*rift föämen, wenn e« ber »ecenfent ni$t tbut.
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3?eftttigung in ben tyatfo'cbiic&en @rf<$einungen innerhalb ber notbameri«

fanifäeii, 6fierreicbif#en unt> ruffifc^en ^apiergelbwirtpfcbaft ber lefeten

3afrre unb 3a^rge(>titr. 3n Oeftcrrcic^ [eben wir nad> fiegteieber *Ri^er*

werfung ber {Resolution unb bergefieüter Rute, ber Vorbebingung für bic

entwicfluug ber ©peculation, bie in tat %*\)ien 1848—50 ausgegebenen

Sßapiergelbmafjen in ben Satjren 1851 uitt> folgende ben UnternebmungS'

geift erwecfen unb befflrbern unb balb eine große octfdtr trtbfdjoftltdje 9?f»

wegung (jeroorrufen , bis baS bisponible jpapiergelbcapital abforbirt unb

tm JUcrfcbr oertbeilt ift. 5£ann beginnen bie ftlagen über ßapitatmangel,

wäbrenb bie übergroße 2Ra[je $apiergett> im Verfetir j!(b grabe jefct

empflnbli* bemerfbar maefct. @anj biefelben (Erfahrungen naeb bem

Äriege »on 1859, ber ebenfalls wieber toornehmlieh mit $apiergelb ge*

fü^rt werben roar, unb aüem Nnfcbein nach abermals nach bem Äriege

r>on 1866, oon reellem bafielbe nur noch im oergröfjerten ÜHaße gilt,

durchaus bieinit übereiirfximmeub flnb bie SBahmebmungen in ftußlanb

nad) bem €>d)(u§ beS orieutatifebeu ÄriegS. 3U ber ungfinfiigen (Epoche

ber $apierge(broirtb)d?4ft, roo fleh bas maffenbaft ausgegebene ^aptcrgclD

über baS ganje Sanb oerttjeilt b^t unb trojj , ja $um Xfyiil grabe wegen

ber übermaßigen ^apiergelbfumme ein ÜRangcI an biSponiblem ©elbcapttal

jid) fühlbar mac^t, in einer (oId?en (Speele beftnbet fieb JRußlanb gerabe

gegenwärtig. $>ie Umgeftaltung ber Slgraroerbaltntffc binbet wohl einen unge*

wohnlich großen X\)eii ber Umlaufsmittetmaffc im Vergleich }u früher. 3>ie oer*

baltnißmäßig langfamerc Slbwicflung beS gangen tpieceffe«, bureb reellen

fleh baS «Papiergelb in bem 93erfet>r üeitbeilt, erftärt fut }Ui ©enüge

bureb «JiußlanbS eigentümliche VolfSwirtbfcbaft , baS große, fpailicb be»

roobnte Sanb u. f. ro. £ie Analogie ber Verhättniffe namentlich uvtid)eu

Defierreicb unb töußlanb iß, oon bem oerfebiebeneu $empo ber (gntwief*

lung abgeie&en, äußerfi frappant. $>a$ SKüfftgliegen großer neu autgege*

bener ipapiergelbmaffen in ben Mafien ber Unternehmer, ben ^cpofiteu»

bauten, bie «Abnahme ber bisherigen gewöhnlichen ©auferebite, bet

SBecbfel* unb i'ombarbfoiberungen ber Saufen, wie man eS in Defietvcid)

1859/60, 1866 wahrnahm, wicberholte jieb in Kußlaub 1856/57 genau.

6i>arafterifii[d?e Vorfälle, meiere auf bie Ztytoxit beS ©elbwcfens ein beut*

liebes £i$t fallen laffen unb untrüglich beroeifen, baß bie ©erme^rung M
^apiergetbä feineöroeg« [ojort bie Öebeutung unb bie SBirfung einer ent*

fpxeefcenben Vermehrung ber papiemen UmlaufSmittet f?at, jeigen fxd? bid

tnfi Äleine hinein in Dejierieieh ebenfo roie in Diußlanb. ^ort wie ^icr
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14 £>te rufflfdje 'papierma'&tung.

fam e« por, ba§ «Papicrgclbparfete im ffiertb pon #untetttaufenben genau

mit ben ©npeloppen u. f. w. nad> 3abr unb log in bie 6taatScaffen ober

bie für ben Staat ®elb empfangenben Öanfen gebraut rootben flnb, mit

melden fic ausgegeben worben toaren, fo ba§ fltb ^ci^tc, wie in ber3roi'

id'emcit bicfeS ©elb ganj rnüfjig gelegen batte.

2)iefer fdjwierige ßettpunft l>er bereit« erfolgten Slbforption beS bis*

peniblen ©elbcapitals ift eS nnn uid?t [fiten, in weißem um ber fonftigen,

meifl im ©efolge ber Papierwährung b«t>ortretenben Uebelfränbe willen,

beS flgie'S, ber «ßreisfieigerung, beS unbetlooüen (stfwanfenS ber 2Bab»

rung unb beS q3reiSmafjeS, an bie ©efeitigung ber «Papiergelbwirtbffbaft

ernfrlitber gebaut wirb. @S ergiebt fitb au« bem ©orbergefcenben beutliß

genug, wie Ijödjft oerfcblt jene unglilcfielige ginan^politiC ifi, welcbe bie

Teilung be« bureb 93apiergelbcniifftouen zerrütteten ©elbwefenS unb bie

2Biebereinfnbrung ber fefien SBäljrung immer wieber »erfdriebt, fratt fte

möglicbfi balb nad? ©eeubigung ber ginamiuMb, welcbe $ut Ausgabe beS

(PapiergelbS führte, Porjunebmen. (Sin Uebcl, eine Ungerecbiigfeit, eine

©efieuerung ber ftblerbtefien 9lrt, ein partieller Staub ift bie *ßapicrgelb*

ausgäbe al« ginanjqueDc unter allen Umflanbeu. Aber fie iß, in ber 9ie#

gel wenigflen«, mit bem 6afc „9iot& fennt fein ©ebot" $war nicht *u recfjtfer*

tigen aber botb $u entftbulbigen, wenn frcilieb au* eine gute ginanjwirtb*

febaft rechtzeitig bafür *u Jorgen weifc, ba§ man ntebt ficts wieber auf

biefeu cSafc recurriren mu§. <Preu&en unb Deftcrreid? bieten biet lebr*

reiße ©egenfajje. tein »iel größere« Uebel aber als bie augenblicflidje

^apiergelbauSgabe ift bie längere S)auer ber ^apierwirtbfebaft, benu

biefe 2>autf ift erft bie ©orauSfefcung aller ber fcblimnten folgen beS

Papiergelbs. 9Jotbwenbig ift bie ftitubirung beS einmal ausgegebenen

papiergelbs immer, ben redeten 9?ufeen gewabrt fie, b. b. auf ein m5glid?ft

geringes <D?a& beidjranft flc bie uacbtbciligen SBirfuugen beS ^aptergelbS

erft, wenn flc nitfglicbft ffbueü nacb 2Jeenbigung ber Ärifiö erfolgt. 23leibt

bie ^apiergelbauSgabe nur ein oorübergebenbeS ginanjmittel , gleirtlam

eine »ntieipation Pen Steuern ober Knieten, wie §. 93. bie rafdje maffen*

baftc ©miffion in ben furzen Äriegeu OeflerreiebS 1859 unb 186G eS

bätte fein foüen ober wie eS wenigften« m einem 2beil bie amerifanifebe

©reenbaefsfabrifation in ben lefeten 3«bren fein wirb, fo oerliert fie febr

piel pon ibren fonfl uupermeiblidjen JRacbJbeilen. &ie rafebe ^unbirung

ber Waffen nod? muffig liegenbeu ^apiergelbs wirb gleicb nacb ber ÄriflS

allerbiugS bureb ben fcflljereu 3in6fu§ erf^wert, melcben ftc^ bie 6apita-
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tiften, b. \). eben Die ©eflfcer jener «ßapiergelbmaffen wegen Der nod> ad*

gemein obwattenben Unftdjerbeit unb Abneigung oor jebem feflen $lace«

ment ber Kapitalien mitunter begabten laffen werben, aber btcfcr ftnan»

jieHe ftfacbtyeil wirb bur$ ben ©ewinn einer rafd)eren Süfcerung befl

©etbwefenö bei ©eitern aufgewogen, für ben Staat wie für bie S3otfd-

»irtfrfa)aft

3n föufjlanb foflten naä) bem ©efefc Dom 10. 3*nuar 1855, wefd>e«

bie Xccfimg ber Ärieg«au«gaben burd) bie (Smiffton Pon WcidjScrebit»

biOeten anorbnete, bie „temporär emittirten" 8 (feine nad) Verlauf Don

brei 3abren nadj bem &rieben«feblu§ aflmäblid) wieber au« bem 93erfebr

gebogen wetben. Sd>on bie« waren $u oage 2?efiimmungen unb ein ju

langer Dermin. $ber aueb nad} Ablauf btefe« lerminö blieb e« nur

bei fleinen öerfudjen jur ßin*iebung be« $apiergelb«. J)ie ®e*

legeubeit, bie grogc im 3abre 1857 muffig o&ne Anlage in ben SDepoflteiw

banfen liegende Summe Pon 180 üHifl. töubel für eine erfie bebeutenbe

gunMrung«operation be« $apierge(b« 311 gewinnen, Iie§ man porüber*"

geben. SDte über£ür$te SKafjregcl ber Rebuction be« 3in«fu§e« oon 4

auf 3% für bie (ginlagen in bie töeidjöbauf . erreichte ba(b fo febr ben

3wecf, tiefe Einlagen ftdj perminbern ui feben, ba§ man pon Beuern bie

faum etwa« perminberte üflaffe ber ßrebitbiflet« um 88 ]

/2 9Ntfl. {Rubel

permebren mu§te, um bie töücfjabding ber Einlagen ber 23anfen leifien

gu fßnnen. £ie ©eifier, bie man gerufen, warb man nun niebt lo«.

$)a« (Snbergebni§, fdbfr nact) ber perfekten unb wie Porau«ui|cben netb»

wenbig perfeblenben Operation ber 9lu«$abtung pou üKetaO gegen Grcbit*

biüete nad) einem gleitenden (Surfe in ben ^abren 1862 unb 1863 ift,

ba§ jefct elf 3abre uacb bem 6d)lu§ be« Ärimmfrieg« wenigften« 300

2Rifl. 9W. ßrcbitbiüete mebr porbanben ftnb a!« am beginn jene« ßrieg«.

Diefe temporare Uebcremiffton wäbrt nun fdjon jwölf 3abre. Seit bem

üHifiglucfen jener unbegrciflicben Operation pon 1863, brei Polle 3abre

laug, bat man and; nid r ben Ringer gerührt, um ba« ^apiergetbwefeu

ju orbnen. %ft e« ba $u perwunbern
, ba§ fid) bie *papiergelbwirtb|d)aft

immer tiefer in ba« ruffifd?e ÜBetfebr«leben einnifiet unb mit ben 9iaa>

l^eifen ber ^Papierwährung bie 6d)wierigfeiteu ber SBiebercinfü&nnig ^er

«föetaOwabruug jafjrlid; warfen?

©rabc in 3eiten, wie bie gegenwartige in JRufjtanb, wo fid) in notlj«

wenbiger golge ber langen SDauer ber ^apicrgetbwirtbfdjaft ein SRangel bi«*

poniblen ©elbcapital« unb gum 2j?cit ein SWangel an Umlaufamittelu trofc
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16 2Me tuffifr$e «Papierwährung.

unleugbarer Uebermenge uneinlööbaren 3»^n9^ cwr^aP^r9e^* eingeteilt

bat, ergeben natürlich eine ÜKeuge 3ntereffcn laut ifcre Stimme flehen

eine enerajf#e Öerminberung be$ <Papiergelbö. Unb boeb ifi nnb bleibt

biefe eine ber unumgänglitben 2*orbcbingungen ber Drbnung beö ©elN

wefen«. Slber freilieb banbelt e« fid) babei um eine febmer^afte Sur,

beten enblicbe 93oruabine Won um be&wiüen erfolgen foütc, weil flc bei

jebem längeren Sluffcbub nur um fo fcbmerjbflfter »erben wirb.

geigte man in folefyer 3*it beä empflnblicbcu SWangeltf au biApeniblem

©elbcapital bem föatbe ber nacbfi betbeiligteu Coefcbaftäwelt, fe mü§te

flau ber (£infd?rdnfung grabe eine abermalige öermebtung ber Rapier*

gelbmenge »orgenommen reerben. £iefe SBcrmebruug wirb mit bem £in#

weis auf ade bie oben ton un$ felbfi bargelegten geigen, ben fluffebwung

ber ©peculation, bie ©rünbung neuer Unternehmungen u. f. re. motioirt.

©dieinbar fogar mit um fo mepr Oieebt, reeil bie meiflenS armen «Papier*

gefblänber feiger fünfUicbeu Wnreiuing ber *prebuetien, wie fie bur* $a<

piergelbfcbaffung b*worgerufen n>irb, bebürfen feilen. Tit Vorgänge auf

bem rufflfcben ©elbmarfte im 3« 1866, bie fiatfe G Weiterung ber £i$*

contiruug unb £embarblrung ber ©taatebanf, bie klagen ber ©cfitäfiä*

roelt über ben (»oben 3t n$f"§ » ,lp bie anberweiten, neeb $u großen 93e*

febränfungen, unter reellen bie 9?anf Marleben gewaljre, alle biefe Um*

fränbe gefiatten einen fixeren ©cblu§ barauf, welcbeu #inbetni|!en eine

ernfilicbe, größere öerminberuug be* ^apiergelb* jejjt naeb ber 3abre

langen flnbauer ber ^Papierwährung aueb in Ötiifchub wie in allen Sein«

bem gleicher Sage begegnen würbe. Subbern, ja grabe befjbalb barj man

nidjt baoor utrüeffebreefen, beun bafi Uebel gebt auö ber «Papicrgelbwirtty*

ftbaft mit (jeroer unb würbe burd) neuc£ ipapiergelb nur jeitweife gelin*

bert, bauernb erbost werben.

n.

SPaptctacte fein ttotfettrirtbfcbaftltäe* Kapital.

£ic ©d)wierigfeiten, welfbe aud ber naebträglicben QJermiuberuug

ober SBefeitiguug be8 «Papiergeltö für bie gau^e ©olfairirtbfcbaft beioor*

ge&en, fluten in ber ©irfung ber mit bem *Jkpierge!b befrrilieneu 3lu$*

gaben be« ©taatfl i^rc #auptetf(ärung. 3n *> cr wirtbfd?art(id)en flrifts,

welche jur ©iebereinfübning ber Üfletallwäbrung burcb$urampfen ifr, tritt

bie Jb^fadK eublieb teutlicb beroor, ba9 baö oom ©taatc $itr ^eflreifuug

feiner ßriegöbebürfniffe ausgegebene «papievgelb üolf#wirt^"4jaftlicb betrachtet
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fein wirflicfcea, fonbern mit ein fd>einbateö SBcrtbäqtüoalent für bie empfan»

gencu unb »erui4)tcten ©üter trofc ber jenem ^apiergelbe iunewojjnenben

tfauffraft war. #ier jeigt fi$ ber Unterfcfcicb bei ttuffaffung oom bolf«*

unb einjelwirtt)f(t>aitli#en 8tanbpunfte. £er mit ^>ülfe ber blofjen Rapier*

gelbauägabe bewirfte 2luffcbwung bei JBolf$wirtr)|$afl berubre auf unfoli*

ben ©runblagen, joweit bie Rapier gelb wirtljfc&aft n c ci: r aueb für bie ganje

ä3olfäwittr)|#ait ein Kapital fdjui ober ein wirflicfc bereite »or&anbene«

oolf«wirtl)f$aftlid>ed Kapital Disponibel maebte, welcfceö uacb voOfiänbtget

2>ecfung ber ftttegäfofien für bie allgemeine {JJrobuction wirflieb nod? »er*

fügbar blieb unb barin oerweubet würbe, tiefer gaU ergiebt fic& aber

nur bann, wenn ber betrag ber tfrtegdfofteu hinter bem Söertybetrag bee*

jentgen OKetaflgelb$ jurücfbleibt, welche« bureb bie ^apicrgclbauSgabe er#

l'efct unb für probuettoe 3wecfe biSpouibel wirb, ©ewifc ereignet

rat tiefer gaü* feiten, ör fottn fidj überhaupt nur ereignen unter brei

$etingungen, wenn näuilicb erfreue ;ur $tit ber für ben ftrieg erfolgen t>en

'«papiergelbemiffion eine größere TOuffe SWetallgelb ale Umlaufmittel ober

al6 bieponibles ÜÄetallgcltcapital, weldjee juin Umlaufmittel weiben fann,

no0 im Sanbe oorbanben tfl. Ober wenn ferner in bem mit ber Rapier*

gelbauägabe beginnenben 3eitraum au# foufi ein 9tuf*#wung ober eine

Umgefialtung ber ©irtfofebait, j. ber Uebergang oon ber Natural- jut

©elbwirtpl'cbaft erfolgt wäre, worauo fiep benn bie JRotpwcnbigfeit ergeben

pätte, in biefem Zeitraum ein neuee rolfomirtpfepaftlKbee aapital gur ©e*

fepaftung ber erforbctlict)eu größeren Spenge metallener Umlaufmittel —
unter 23erauefefcung eine* gleiepbletbenben 3ufianb* beö ebenfalls auf &r»

fparung biefer Umlaufeinittel pinwirfenben ©elbfurrogaifpfieme" - einer

anberen probuetioen SBerwenbung 51t entjieben, eine Jftotpwenbigfeit, über

welche bie papiergclbauegabe jefct pinwegpebt. Gut lieb mu§te aber

dritten«» noep oorauegefefct »erben, ta& ba$ bievontbel werbenbe SWetalU

gelb öidjt etwa jur (Sepafcanfammlung benufct, fonbern wirft iep gegen

anbere $robuction$mittel umgefefet werbe, ßcfctere« wirb meifiend

nur in ber SBeifc fiep Donjen, ba§ ba« SWetaügelb jur ©ejablung aue*

länbifeper, SBaareu bieut. 2>iefe flnb entweber felbfi $robuctiou«mittel,

j. ö. Wobfioffc, SWafebinen, ober ed pnb blofee fteraeprungSgegenfianbe,

in welkem galle bie Serwenbung anbrer inlänbifeper SBaaren jur 93e$ap*

hing etfpart werben fann. Severe bleiben alfo bem 3nto"D* Swr 23 frf"'

guug: flnb ec $robucttondmittel ober werben fie »u foleben befrimmr \o

t)<kt bie OKetallgelbau«fut;r bie ©ebingungen einer oermeljrten ^robuction

©alttfdje SRonotdf^tift, 8. 3a^tg., Ob. XV, $ejt 1. 2
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geliefert. 6inb e« blo§e ©enu§güfer ober werten fle unprobucito,

b. b. ii'ct'i in ber 33ef(baftigung von Arbeitern ober alö uott>rD<nbtge

d

Littel gut {Befähigung juni Arbeiten oerjefyrt, fo werben fte boc$ tu ber

Siegel gang ober tbeilweiff cm anberee ©ürerquantum für probuetioe

ßrcecfe oerfügbar madjen. 91 ur im entgegengefefeten, wobl md^t Ictcfcr

»oQfiänbig eintretenben galle würbe bie unprobuetioe ßonfuratien gettireife

geweigert werben, wobei benn für ben eiitfprttycitbtn ©etrag au<b ba*

*clf«i»irt&f<|>aftlid)e «WetaQgelbcapttal , welche* na$ ber Slbretbuung ber

Ärieg«foffen no$ übrig geblieben iff, einfach oerjefcrt werben wäre,

fcier |4ttc bic ©eoölferung infoweit oon i^rem Vermögen gelebt, nidjt

Don ibrem ttinfommeu.

gür ben (£iujelwirtbf<baftei , $. SB. ben Unternehmer, welker ßriegä«

beburj probneirt, war ba$ in 3a&,un 8 erhaltene tßapiergelb aflerbingö im

fbetrag ber Äauffraft befi lederen bi«poniblefi ©elbcapital. (Jr hatte in

biefei Äauffraft ben (Srfafc für bat @a(bgütercapital ( wel^e« fammt bem

©ewinne in bem SBertb ber bem Staate abgelieferten ©üter fieefte. gür

ibn geffaltete fty tat öerbältnifj niflt anbei«, motzte er fein ©etretbe

unb Xud? an anbere Unternehmer abfegen, welken biefe ©fiter ÜRittel

oter ©ebingungen für bie gortfefcung ibrcr eigenen «probuetionen waren,

ober an bie Regierung, wel<he mit brefen ©ütern ßrieg führte, „ffrieg*»

leiffuugeu probudrte." Stber i'ebi oerftbubene SBirfungen harren biefe

beiben Stbfajjarten für bie S3olf#wirt^d?aft. Slflerbing* würbe tu betben

gäOen ber SßeTtb bes ©etreibeä unb lud;* bei ben jwei ^ßrobuctiouen,

wenn man biefen 3tudbiu(f au* für bie flriegöleiffungen beibehält, »erniebtet.

£>a$ erffe 6tabium iff ja überbaupt bei ber unprobuettoen unb reprobuetwen

Gonfumtion baffetbe Aber im gafle befl 2lbfafce« an anbere Unternehmer

traten an bic ©teile biefer »eruitbteten 2Bertbe bie mit ibret fcülfe ergeug.

ten neuen SBertfce, fagen wir irgenb welche materie0e ©üter, bie foglci<h

wieber a(6 $rpbuction«mittef für neue©üter tienen fonnten unb meiften«

bienen werbe«, unb fo fort. 3m gweiten gafle bed flbfafee« jeuer ©üter

gur JJerwenbuug im Kriege waren bie SBertbc bagegen einfa<& »ernttbtet,

ebne bafjj berartige neue ©üter gleiebgeitig bcra,cftellt werben waren. 3ut

gortfefcung jener eiffcn {ßrobuetion waren bie Littel bur* biefe $rebuc*

tion fclbß gefdjaffen: mit ben gewonnenen Grjeugniffen werben bie erfer«

berlidjen ^tobuctiouÄmittel wieber eingetaufd)t, wobei ber {Reget im* im

gortgang ber ^robuetion notb ein ben ©ewinn barffeflenber Uebcrfdjufc

gur Gonfumtion ober gu neuer Gapitalbilcung unb weiterer fcudbehnuug
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ber $robuction bUibU Da* Kapital wirb frier, wie ber tfieoretifaje

get)tfa|j lautet, tum einem 3*tttanm jum ankeren burd> befiSnbige ffiiebet*

t)ernerbringung ermatten. 3UI B^rtfe^uitg ber Jßrobuction von flrieg«*

leiflnngen muffen bagegen immer triebet neue ©ütet anberen ©erwenbun*

gen, anberen ^robuetionen ober anberen ßonfumtionen endogen werben,

gletcbwie neue Sltbeitefräfte , neue 6olbaten, an bie Stelle bei bei ber

Ärieg«leifiung«probuction oeroic&telen treten mflffen.

Bflerbing« wirb bur* biefe parallele fein unbebingte« ©erbtet gegen

ben ffrieg unb ähnliche 51u«gaben eine« Staate gefallt, ©rabe bie neuere

ftationalöfonomif weift bie« In richtiger SBürbigung ber ©erfrättniffe unb

im Unterf<$ieb Den gewiffen einfettigen (Richtungen jurücf, welche in bet

früheren 93olf«wirtbfcbaft«le&re ju erfennen waren unb gegenwärtig nor*

net)mli(t) nur nod? in ber 3J?an$efierboetrin vertreten flnb. 91»* in unfe«

rem 93eifptel be« ftrieg« broudjt bie 2Bertboernic&tung nidt)t notbwenbig

ebne ©ewinuung irgenb eine« Eeqnipafent«, fei e« itealer, fei e« felbfi

wittb^aftlicber 9?atur, per ffcb gegangen *u fein. Unb wäre bei einem

jweef*, alfo rutf>lofen ftriege nur £rieg«rubm, fraiMÖflt'cbe gloire, biefe«

9tequi«alent, and) biefe« mag feine allgemeine ©ebeutung für ein Q3olf unb

einen (Staat (fabelt, aber efi ifi bann jebenfaH« aueb eine fofifpielige <5ad>e

gewefen. Der «frei« be« äriegörubm« befiaub, oen ben frtwerer wiegen*

ben SRenfcfrenperlufien gan$ abgefetjen, in ben oerniefcteten n>trtf>fd»aftliibeit

(ftüteiu. Der Ärieg bat aber mitunter eine piel btyttc SBebeutung. Sein

glücfticfcer Ausgang bat ricücid' t erbebte SRe<$t«ftcberbeit nad> außen, fväf*

tigen %uff$wung ber erfcfclafften <35eifier, eine neue gefunbe ©runMage für

bie politifebe ©eftaltung be* ©taat« unb ba« 2Birtbfdjaft*leben be« &olf«

gefefcaffen. 2Beld)er vernünftige unb patriotifdje Deutfdje wollte ben berr»

liefen Ärieg ton 1866 niefct mit nod> größeren materiellen Opfern be»

jablen! $11 folgern gaüe ift in beilfamfrer Söcife eine Umwanblnng

materiellen in ein gewaltige« ^mmaterialcapital erfolgt. 9Hit #ülfe biefe«

leiteten fann aud) t)inrert)er wieber bie materiefle ober gewßbulidje roixtb*

f$aft(ic$e $robuction einen um fo triftigeren fluft'djwuug nebmen, foweit

biefer uidjt bieg Inxü) 3J?aterialcapitalien bebingt ifi. Aber immetbin

mu§ biefe Vernichtung — ober fagen wir aud* Umwanblnng — materiellen

(Sapirat« in jene« 3mmarerialcapital empfunben werben, wenn uiebt fofort

- aud) für jene« etfiere ein drfafc gefefcafft wiib. Denn in ber £anpt|ad)e

wirb bie 93orau«fefcung namentlich in Säubern geringen unb mittleren

SBoblfianb« autreffen, ba& ba« oort)anbene Kapital wenigflcn« bi« *um

V
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Kriege, wenn au* ni#t wär)renb beffelben ooflftanbig probuctio t&ätig

war. X mii um 9 jebenfaOd oorübergcbeub eine Gtufcbränfuiig t er $ro*

buetion ober eine fo ftarfe ©ermebrung bei Sparfamfeit burdj fofortigen

2Rinberconfum erfolgen, ba§ ba^urc^ roiebet bae erforberlifbe neue Kapital

gewonnen würbe, — lejjtereä ein unwabrfdjeinfieber gaü.

Sonfi liegt für bie S3o(f0u>irt^f(t)aft als ©anjefl ber Grfajj ber im

Ärtege »erntebttteu wirtschaftlichen ©fiter offenbar ni#t in ber Rapier*

gelbau«gabe af« fol^er« tiefer (Srfafe fann au* b'« roie in aUen

gdüen bur* Arbeit — mu§ er bebeutenb fein, bureb barte 9Ubeit längere

3eit binburd? — bei gleichzeitig nebeubergebenber SBerminberung be« laufeu*

ben Gonfum«, alfo ber täglichen ©ebürfnifjbe'riebigung erworben »erben.

Die Ärieg«arbeit fc^afft biefen örfafc nicht, benn fle probucirt ja im

günfügflen B jQc nur K nf * 3 milu1tcr,aI"Pi^l , beffen Gntfiebung bann

abnlicbe unmittelbare SBirfungen auf bie 93olf^ioirtb)'cbaft ausübt, roie bie

$u fratfe unb ju rafebe Umwanblung umlaufenben in ficbcnbeä Kapital,

^ud; nach blefer fann e$ an umlaufendem Kapital jeitweife gebrechen.

Die $aptergelbau«gabe ßetlt nicht anberä wie gewöhnliche Anleihen ober

Steuern bem Staate bie uon ihm beburften ©üter jut Verfügung, unb

iiwar bie $apiergelbau«gabe na* bem ÜRage ibrer Äauffrafr. Dariu

flnbet jwifeben bem Staate ald (Sinje(roirt^|d;after unb anberen <5in*el-

wirtbfehaftern fein Unterfebieb ftatt. 3u beiben gaHen, bei ber Seelwig

btr ßrieg«fofien mittetfl $apiergelb unb mittelfi bleiben ober Steuern,

finb e6 bie oer nieteten wirtbfchaftlicbeu ©üter, welche bie eigentlichen

rjolföwirtbfcbaftlicben ^robuetiondfofien bed Jfcriegä bilben. fluch ber

äußere Vorgang ifl gleich, ba$ ©elb al* folebe«, baö ^apiergelb bort,

baö burd) bie Knieten unb Steuern eingeßoffene SKetaOgelb nebfi beffen

. etroaigeu Surrogaten hei, bleibt oorbanben unb fann and? ganj im

3nlanbe bleiben. wecbfelt nur bie Sigentbümer, mbem e$ an bie

©erfäufer be« ffriegöbebarfe gelangt. Der Unterföieb ber golgen beiber

«Ketboben ber ©üterbefehaffung befielt für bie gauje ©olfdwirthfebaft nur

barin, baj» bie $apiergelbau*gabe ein fchon oorhaubene«, nur in anbrer

Seife beuu^ted fteatcapital ber gangen ©olf«wirtbfd>aft, ein fflefuttat

f ruberer Arbeiten unb örfparungen, eben ba« oben fchon genannte 6bel»

metaügelo, möglicher Seife für bie Decfuug ber ärieggfofien bidponibel

maebr. ÜRögl icher SBeife, benn bie auf ber $anb liegenben, aber oft

in ber Debatte oergeffenen 93orau*fefcungen ßub au* für bie wirfliebe

ffrieg«foftenbecfung bie brei früher erwähnten, »on benen e« abgingt, ba|
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Die $apiergefDau*gabe Polf*wirtbfd>aftlid> betrautet ber ©efammtprobuction

reelles Qapitil neu jufübrt. (5* miifc alfo gur 3eit Der ^apter^efDau^abe

no<$ ein betrag ORetallgelb , ba$ in Den befprocpenen guncttonen bienr,

vorbauten fein. Otfif anberen ©orten Diefe* föeferpecapital Der 93olf**

wirtt)id?aff Darf nidjt bereit« früher burc^ {papiergelbauSgabe ober bur<$

bic Cntwitflung ber ßiebitwirtbicpaft flüffig gemalt worben fein. Ober

cd muffen ftd? in ber <papieigelb$eit 39ebingungen oerwirflidjen
, welche

fonfi eine ©ermebrung bea 3?ietaflgeIbS nöt&ig wa#en würben.

Unb cuMid: mufj au$ biet bie britte ber obigen 93orau*fe|jungeu

eintreten: bad Durd? $apiergelbau£5gabe biöponibel geworbene ÜRetallgelb

mu§ gegen coucrete $robuction«mittel umgefefct werben, ©efcen wit

namli# beifpiel*weife ben gaH, e« feien 200 SRltttonea ÜRefaUgelb per*

tügbar geworben unb fopiel betrügen bie flrieg«fofien. #ier brauet für

bie Rettung biefer Icfcteren nur bann fein ßapital au£ anberen 3weigen

ber *Probuction berbeigejogen obet bind) üflinberconfum neu erfpart ju

werben , b i er bietet alfo nur bann bie ^apiergelbaufgabe im ©erajeieb.

mit 2lnleif?ett unb Steuern eine Crleicfcterung [ür bie 93olf«mirtbfd>aft,

wenn ber betrag ber concreten JRealcapitalien iuuer&alb ber 33olfawirtt)*

[(fcaft um 200 SftiUionen cvböbt wirb. IDieÄ fanu oornet)mlicb nur bur$

bie SuSf ufrr ber 200 SRtO. afletallgelb in tat Butlern* unb bieUmfefcuug

in aueldnbifdje concrete «Probuctiontmittel gef#et)en.

SRur jwei pert)alfni§mä&ig unwichtigere 9utna$mcu flnben in biefer

$ej"ut)una wopl ftatt, beibet gäfle, in weldjen bat aut feinen inlänbif(&en

©elfcbienfieu abgelöfte eblc üKetaü concretet <probuctiontmittel von Gindel*

»irtb'cfcjften bet 3"'an ^ d / b. bet ^apiergelblanbct wirb. £iet

geffliept bei ber ©enufeung bet betreffenben SDietaügelbo im ©olbfdjmieb*

gewerbe uub für anbete äbnlicbe tedmiidje Jivecfe unb im ^anguter* unb

Perwanbten ^anbeltgefcbdften mit bem Hutlanbe, für welche iJivecfe pieU

lei$t ein Igeil jener 200 SWiOionen als ©efc&dfttcaffe ju internationalen

3aplungeu in regelmäßiger probuetioer 93erwenbung bleiben fönnte.

£ie tpapiergelbwirtpfcpaft ruft oftmal*, namentlich in Seiten an pal*

tenber ©aiffetenbenj, eine ntc^t im begrün bete «ngji Por immer größeren

$eilufxeu an bem flep raf# entwerteten Jtapiergelbe unb au Dbliga*

tionen, welche auf ^Papierwährung lauten, perpor. güprt biefettngfi ober

ba* ©ormtpeil ber lfinblidjen Skoölferuug u. f. w. baut, ba§ Pon bem

Nu bie ShuMubr Disponibel werbenben SWetaflgelb ein betrag alt „ecfcafc"

bei 6eite gelegt wirb, fo würbe um biefen »etrag eben weniger SRetafl*
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gelDcapiral jut Umfefeung in coucrere *Prcbiictioit«mittcl De« ttuJblfef

verfügbar »erben. 3)iefe« 6#afefammeln vereitelt atfo Den einjigen^ ©or*

n)eil Der <ßapiergelDau«gabe unD läfjt t»ic leitete al« 5Ra§regel nir

iDetfung Der Ärieg«fofien um fo weniger gerechtfertigt erfefcetnen.

93etrad?ten wir Die ©eDeurung Diefe« 6d)afeauffammeln« einen Bugen*

bli(f näher, gür Da« ©erflänDnifj Der oolfewirthfcbaftlicben golgen De«

JpapiergelD« ift tiefe 5tt>atk\fcit Der <$in*elwirthfdjaften nicht unwichtig.

<5ie fommt wohl in allen eigentlichen <papiergelDlänDern »or. 911« Ic^dN

1 1 et? c SBirfung De« ^apiergelD« fann natürlich nur Der Tbei! De« Scbafc-

auffammelu« bezeichnet werben, reeller neu binnifommt. 9ludj in 9f?u§*

lauD joU Da« ©cbafcauffammeln in beDcutenDem Umfang wdbrenb t a

neueren ^apiergelDperioDe erfolgt fein.*) ©erfrtieDene Bälle fiuD möglich,

Die Slualufe eine« einigen wirD genügen. Angenommen, 3emanD befifct

Da« SKetaflgelD, welche« er jefet al« (Schafe aufbewahren wiü, febon beim

©eginn Der «PaptergelDwirtbfebafr. 23i«ber Diente ihm Diefe« GjelD *ur

gübrung feine« $roDuction«gefcbäftö al« Di«pontble« ©elbcapiral oDer <ur

©efheirung feine« laufenDen Senium« al« llnilanf«mittel. 3n beiDen

Baden roar e«, von Klmofen« ©efebenf n. Dgl. abgefeben, Der (£rlö« für

proDucirte ©üter ober £eifhmgen. £ie Sbätigfcit De« ^chafeauffam*

mein« oermiuDert uicW unmittelbar Den iHorratb concreter Kapitalien Der

©olf«wirtbfcbaff, aber fle binDen Deffen ©rrmebrung Durch Slnfauf au«ldn*

Difcber ^roDuctiou«mittcl, unD vereitelt eben DaDurch Den einigen reeDen

iKufeen, Der Der $apiergelDau*gabe möglicher SBctfc entfpringt. ÜRittelbar

föaDet fte aber noch weiter, inDem fle leicht ^ur ©racfclegung anDerer Kapi-

talien nnD flrbeitefräfte, jur g?erutcbfung jener unD Damit ju einer $ro*

Ductionöbefcbräufung führen fann. Slbfolnt nothwenDig finD Diefe Böigen

nicht, Denn Durcb Da« 6cbafcfammeln wirD Die (Summe Der concreteu

flJroDuctionemirtel, von Denen fcblicfjlic» Die ^roDuction abhängt, ja ntd?C

verringert. Sttflgltcb, ja wabrfcbeinlicb fmD fte unter Den meifi gegebenen

©erbdltuiffeu aber Dod?. SDann träte alfo *u Der Durcb Da« SdMfcauf*

fammeln öerbmDerten 3m,a bme Der Kapitalien unD Der ^roDuction inner»

halb Der 93olf«n?irtbfcbatt De« ^apiergelManDe« noch eine pefitioe Slbnabme,

nun lucrum cessans noch damnum emergens. t£« bautelt fleh hier nament»

lieb um Da« (©dHcffal Derjenigen wirtbfd'aftlicben <*üter, welcbe fonfr vom

•) »gl. u. % ©otbmann, fluffift&rt «Papiergett», ötiga 1866, ®. 99. Ob We

oortige Änna^rae ni^t toi) ju »eU gefct?
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Sdjafeumimler gefauft, ulfo aller öermutbung imcf> mit ber 3?efiinimung,

an ibti abgefegt 311 treiben, bereit* probucirt »orben waren, ferner

fommt ba« 800« derjenigen perlenen, refp. ^robucenten iu S?erractt,

»eftfe auf bie <Probucte be« 8d)afcauffammlet* gewartet Ratten. SBenn

ber 8cta& ganj and bem «im @efcbdft«capital gebörenben ©elbe ange#

fammelt wirb, alfo rrorjl eine HuSnabme, fo würbe ja bie «Probuction be«

©ebofetommler« aufboren ober befäränft »erben muffen.

Die bte&erigen Sterfäufer be« eflo&fammler« tonnten ipre ffiaaren

felbfi weiter »erarbeiten , wie e« fonfi oon bem Sammler gegeben wäre.

21ber bie« fegte »orau«, ba§ fie baju tedjnifci) im 6tanbe wären unb

ferner bie oerfd>iebenen Lieferanten unb Arbeiter be« Sammler« gu einer

^robuetion gufammmenträten. tfegtere« gefcbd&e, wenn aud) ni<bt formeQ,

fo bedj bem SBefen nad), wenn irgenb eine ^erfon Icibivcife, alfo auf bem

Sßege be« Grebit«, bie betreffenben 5ßrobuction«mittel unb HrbeitSfrdfte

üeretnigte. SRflgliä) ifi bie« wobt, bie Söerfdufer brausten g. nur,

wie bi«&er gegen ORünge, fo jefet gegen Cerfprec&en auf ©efb, gegen

©etbfurrogate gu oerfaufen, - ni#t gegen ifapiergelb, »on welkem unter ben

93orau*fegungen unfereö J$all« bie neuen Ääufer nod> ni(fct« befigen

würben, @ö jeigt fid) (>ier bie praftil'dje flnwenbbarfcit ber ©etbfurrogatc

flatt be« ©elbe«, wobur* legiere« afö Umlaufmittel ober Vermittler be«

Slbfage« nubebrlicb gemalt werben fann. 3" unferem Bad aber ifi e«

febr unroafyrfd)cinli(ty, bafj fefort bie entfyredjenbe 91u«bilbung be« <£ie*

bitwefen« unb be« ©elbfurrogatfpfiem« fertig ifi. gebtt ber alte Vbfag,

fo finben bie ©üter bann fe&r (eidt überhaupt feinen ftbfag, bie tßrobu*

centeu erhalten feinen SBiebererfag ibre« oerwenbeten Kapital«, e« folgt

fomit eine eapitatoemidjtung, eine ^robuctionGbeidudufung unb eine »ei»

tergeb<ube ttbiagflocfung, weldje fertwäljenb ä&nlitfce SBirfungen er*

jeugt. «n alten tiefen Uebeln ifi ba« S&agfammeln ©tbulb. £ülfe

gewahrt bann nur ber Hbfag an ba« Kutan* unb oiefleiebt grabe an ben

Staat, weldjer mit Jfapiergelb bejafylt, aber in biefem gafle »erben bie

©fiter eben in ber geldwerten 91 rt im Kriege u. f. w. confumirt. Wut

wenn ber Sebagfammler feinen Sdmg feinem Gonfum abgefpart "bat,

wate weiter niä)t« gednbert, al« bafj bie donfumenten ge»e<bfelt hätten.

Die $robucenten, welche auf bie nun feblenben ober perminberten $ro»

buete be« ©diagfamnilet* warteten, föunen, ba fle über Äaufmittet bet

«nnabme na$ Perfügten, bie erforberlitfcen, im 3ntanbe nidjt »orfanbenen

<Probuction«mittel au« bem Bu«lanbe bejie&en. «ber au* bie« iß ni^t
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immer leirtt, im Hnoenbluf mitunter unmoglitf; bann würben au« bier
<Probuction«*, Wafeftocfungen, Gapiraloernicbtungen erfolgen, lauter mittel-
bare äBirfungen be« ©djafefammeln«. SDiefe« möglt(bfi gu oerbüreu, liegt
alfo im 3ntereffe ber 93olf«wirtbf(baft.

Unfere <au«einanberfefcungen filmen bafcer jn einigen widjtigen ©bluffen
über praftifräe SKa§regeln, edjlüffe, weifte beebalb ni*r weniger war)r
finb, weil f!e ben feftaewurielten 93orurt(>eilen be« «Publicum« unb ber
ginaiMpraftifer wiberfpreeben. 6oü mimli* bie $apiergelbau«gabe we-
nigfien« einigermagen eine wirflidje £ülfe für bie Öolf«wirtbf(baft in
ber 3«l A™&" unprobuetioer <5taat«au«gaben fein, fo mu§ 2llle« ge.
ffleben, um ba« Porbanbene WetaUgetb in« «uölanb fh6men
gu (äffen unb bie Umfefcung be« Metall« in «Probuctmi«,
mittel, .alfo bie SBaaren einfubr ja erfeigtern. #or «Bern
ba&er feine 2lu«fubroerbote für ©olb unb Silber unb feine
pro&ibttioe ober fd?u ^5tlnerifd)e £>anbel«polhif in Reiten, wc
ber $Wetaü*abfiu§ fo wiätig ifi, alfo Pornebmlid) im «Beginn ber Rapier,
gelbwirtbfäaft. SDenn ba« 3nrücfbleibeu be* Gbelmetüll« im ^nfanbe
nüfct jefct ja nitft nur nidjte, fonbern fäabet, weil e« jum €<fcafc.
auffammeln unb jwar au« ©elbmitreln, bie jur <4Jrobuction befiimmt
»aren, fafl jwingt. «I« ©elb ifi ba« Metall beim Kcnnwertb*wang«.
cur« be« qSapiergelb« einteilen im ^nfanbe unbrawfcbar, unnfltbig.
2>te i&erbtuberung ber 2Baareueinfu&r maebt ferner grabe ben <5rfafc Pen
$robuctirnemittcrn unmögliä, wclc&en bie tfriegSoeqebrung unb ©efrtäft«.
ftoefung forbert. $en geringen ©erteil, weisen ba« Pon Mctallgelb
ftbon fo entblögte <Ru§lanb Pom $apiergelbe wäbrcnb be« Orientalen
Ärteg« ^ättc fcaben fönnen, bat man bur* bie ftfliefilid? bo<b nnwirf-
famcit, nitbt« beflo weniger binberlitben ©elbauöfubroerbote unb bur* bie
illiberale fcanbelspolitif gro§entbeil« noeb 'pcrfcberU. 3ebe wirflifte
fcbweruug ber üKcfallau«fubr unb ber SBaarcneinfubr, welche burc* bte
»erböte u. f. w. erjielt würbe, famäterte jenen iBortbeil, inbem fte ben
mtttelfr be« frei geworbenen 2HetalIgelb« erfauften <Probuction«mittelbctrag
Perringerte.

fcie früher aufgehellten 99ebingungen unb bie unmittelbar porau*ge.
benben (Erörterungen geigen [eben, wie Problematik e« ifi, ob unb wie
Piel pon jenem alten, im OHctaQgelblonb« be« fcanbe« befiebenben «Refetoe,

,
capttal ber 93olf«wirtbfcbaft burd, <Papteraelbau«gabe mit Erfolg für bie
Sftfung ber 6taat«au«gaben Disponibel gemaebt werben fann. Offmal«
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ifl ja aber t>en oornberein roenig ÜXrraO^elb fcfcon im ©eginn ber $apier<

roäbrungfroirtbfcbaft ober ber öermebruug De« fßapiergelb« für bie neuen

ginan^bebürfniffe be« Staat« inebr toorbanben. 5>ie (Jntwicflung ber Gre*

bttroirtbfcfcaft, ober be* ©elbfurrogatfpftem«, ba« ©anfnotenreefen, ba« bi«*

berige, »iefleiebt bisfang einldtfbare $apiergelb baben Da« üRetaögelb febeu

gan$ ober jum gro&en Ibeit erfefct gebabt. So war e« 1854 in 9iu§»

lanb, 1859 unb 1866 in Oefierreieb (jum Xbeil au<* fäon 1848), fr

jüngft in ben ^Bereinigten Staaten. £ier fanu alfo inforoeit »*n ber reeüen

ßrleiebterung ber öelfdirirtbfc&aft burd) $apiergelDan«gabe im 93erg(ei<be

mit bleiben ober Steuern ni*t bie Webe [ein.

£em fdjeint bie Jbatfadje |V rriberfpredjen, Da& Die «Raffen neuen

piergelbe, roelfle niebt mebr ßrfafe beö gRetadgelD« bilben, lonbern über beffen

2?etraa weit binau« emittirt »erben, eine gen>iffe Äauffraft, wenn au* eine ge-

ringere, al« ber gleirte Nominalbetrag üfletaUgelD. barfreflen. 5Me (Siujel*

rcutb)d)aiteu bonufcen biefe« $apierge(b roie foufi SRetaügelb Disponible«

©elbcapitat. ÜDer fiüber üon und gefdjilberte fpeeulatitte 9luffcbnuing Der

SBoIfäroirtbicbaft erfolgt mit #ülfe biefe« ^apiergcIDS. £a f<beiut Denn

Dodj eben oief eber ein Ueberflufj al« ein Langel an Kapital ootbauben

*u fein. S)ie JJJapiergeIDau«aabe wäre in ber Ibat Die $anacee, burd)

roekbe Diefe teapttalpletbora fogar gerabe in einer $tit ber roertboermtb*

ten'Den ßriegöauSgabe gefebaffen roürbe.

flüein biefer 6$eiu trügt. Soweit Da« ^apiergelb über bie (Sr*

jefcung be« üfletaflgelb« hinauf ausgegeben n>irb, fanu e« für bie Sttolfö*

roirtbfebaft at« <&an$efl nid?t« Rubere« mehr beroirfen, atd ba§ e« bie

?l

u

mm hm e r>ou Anleihen ber (Sin$e(wirtbf(baften im BuSfanbe jeitweife er«

Ieid?tert unb bem reellen einbeimifefcen Kapital, »el(be« in concreten $ro*

Ductiou«mitteln befiebt, eine anbere Nietung ber öefe&Sftiguiig giebt.

SDurdj biefe beiben UmfiänDe werben bie »eränberungen in Der «Probuction

unb ber 9luf|(broung ber ©olf«wirtbf<baft erftdrt, u>elc^e man öfter« »a$

ber <PapiergelDau«gabe wa&rnimmf. 2>er fluffdnrung v: raeiften« nur

partieO. SDie oeräubette iHidnung ber Kapitalien fann nur bebingt gu

einem eigent(i(ben 2luff<bwung, b. fy. \u einer mirfliften Steigerung ber

fßroDuctton führen, nanilid? nur infoweit, al« biefe {Ricbtutig eine proDuc*

tioere ©erwenbung ber (Sapitalien bewirft. 91u<& ba« ©egentbeil ift

möglich jebenfaü« aber roirb §um Ihcil immer ber <piu«probuction auf

btr einen eine SWinu«ptobuction auf ber anberen Seite gegenüberfteben.
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©etratyen wir für einen flugenblitf bie ein^imtf^c 33o(f«wtrtbf<fcaft

al« eine geföloffene. <5tne gewiffe ©nmme materieller SProbuctionSinittel,

©Übung, Hrbeit«fraft ifi ooi&anben. $ie faon befprod;ene öinmirfung
.

be« Ärieg«, ber prafttfd^en £aupturfa<$e ber $apiergelbau«gabe, fdiuteti

wir jefct gang unberücffit&tigt (offen, betonen n>ir alfo jefct au* gar

utcM weiter bie SBerjebrung eine« XEjctl^ jener materieOen Littel unb

fltbeiMrdfte bureb ben Ärieg. 9?ebmcn wie fernet an, bie ^apiergelb»

ausgäbe fönne fein SWetaOcapital mc(;r bt$ponibe( machen, n>ie in bei

$auptfade im flrimmfriege Wn§lanb*. £ie neuen (hniffionen ^apiergelb

gelangen ale 3<»blung an 6olbaten unb tfriegdlieferanten. £iefe fperfonen

»etfügen babur# übet eine oetme&rte ober über eine ganj neue ffauffraft.

$>iefe leitete fefct fle in ben <5tanb, allerbing« bei einem lundcbfl glei$

gebliebenen Angebot ju Gieren greifen, atfo mit einem öerlufte an ber

Äauffraft be« immer weiter »etmebrlen $aptergelb«, oon bem beftimmfeu

©uterquautum ber $c(f6roirtbf$aft einen größeren Qlntbcil an ft$ ju

Rieben, tiefer ©ütetantbeil wirb von ben einen Käufern nur einfach

confumirt, unb in biefem gafle muffen anbeie <ßetfonen weniger confumiren,

namlid? biejenigen, wel#e nc$ niebt über eine bem oermebrten 9ßapiergelb

entfpringeube öjtrafauffraft »erfügten. Unter ben ©orauÄfejjuugen uufere«

gaU«, wo ^apiergelb bereit« ba« au$fd;lie&li(be Umlaufmittel geworben

fein fofl, baben biefe (enteren Gonfumenten fogar eine Heinere Äauffraft

al« bieder, weit bie allgemeine ßaujfrafl be« SPapiergelb« abgenommen •

&at. £>ie auberen Ädufer, »ef#e über bie oermebrte «ßapiergelbmenge

§uerfi Beifügen, ftnb birect unb inbirect bie Unteruebmer, welche ben

&rieg9bebarf proburiren. Sie benuften ben größeren ©üterant&eil, ben f!e

fid) oerftbaffen, al« $robuction«mittel, refp. fte raufen oon bem ©efammt*

güteroerratb biejenigen Mrtifel, weltfce für ibr ©effbdft concrete* Kapital

ftub. (Sin erbeblid>e$ Quantum wirb immer in gewöbnlic&en Gonfnmfi*

bilien ober Unter&altemitteln für flibeiter begeben, baju fommen bie

Äobftoffe n. f. w. @o werben biefe <Probucenten in ber $bat jur gort»

fefcung unb gur (Jrmeifening ibrer ©eftfdfte burd> bie ?tapiergelbau«gabe

befdbigt, wobei bie tßiotucrtontfofleu unb bie fertigen Grjeugniffe wie wii

fdjon jiüber confiatiiten, eine leuben* juni $rei«fieigen baben, fo lauge

Die $apietoermebrung bauen. Aber e« ift bier nun and? dar, bafj na*

ÜRafjgabe be« oermebrten $n rauf« ber $robuction«mittef auf ber einen

ein »erminbertet tfaflftuf auf ber anbeten ©eite oor fleb gefcen mufj.

$enn bicfelbe 3Kaffe ©ütet ift jund^ft nur oorfcanben, bie er^ö&te
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Äauffraft bureb 2Rebrbefty von ©elb estftirt nur auf ber erften ©eite.

©o lange Ärieg unb bemnacb ©üten>«rni<htung ober bejlen gafll ©et»

roanblung ber ©üter in ein 3ramaterialcapital, «Papicr^el^^crntebruiu^ an*

dauern unb ftauffr aftübetlegenheit auf bei 6eite ter für ben tfriegflbebarf

arbeitenden Unternehmer bleibt, fo lange anbrerfeit« bie eoncreten $robuc-

tion«mittel, a>el<be man brauet, überhaupt no# »or&anben ftnb ober «ölt

neu probneirt werben tonnten, fo lange fann au* bie £&&tigfeit ber ge-

nannten Unternehmer fortgeben, ©ie roirb ft$ aber unter uufret ©otau«*

fefeung ber gefd-loffmen ©olfdwirtbfcbaft, roo bie erforberlicben «ptobuetion«.

mittel nicht lei&roeife aud bem 2!u«lanbe r)eieiiifoinmcn f immer fchwieriger

gehalten, grabe roeil bie übrige ^robuetion immer mebr abnehmen mu§.

Diefe roirb gerrifferjna§eu bur$ ba* ©or faufmonopol, ivelcM ben $ro*

bucenten ber Äriegflmaterialieu bie immer erneute ^apiergetbauflgabe in

betreff ber ^robucüonflmittel oerlei&t, biefeu festeren gegenüber immer

concurrtnjunfa'biger. wirb renn fo lange bauern, bi« bad Rapier«

gelb huev bie ©ermebruug fo maffenr)aft ober burch bie ©erminberung

ber anberroeiten ^robuetion bie «Probuctionflmittefoorratbe fo Hein gemorben

finb ober ©eibe« einigermaßen jufammentTtfft, ba§ ba« «Papiergelb praftif*

feine ffauffraft fafi verliert, ©olebe extreme gäae finben fleh in ber

ffiiifüdjfeit anna>rnb in ber frangdfifötn Revolutioniert, wo&l au*,

grabe roa« bie ©erringerung ber ^rcbuctioudmittel anlangt, in bem ame«

rifanifeben ©ürgerfrieg auf ©eite ber couföberirten ©raaten. Statfirlicr)

raufe ein foleber Jutlaub mit bem furcbtbarfien S^otbjianb tvenigßenti aller

ber Greife ber ©evälferung, roelche nicht in birecter ©ejiebung $ur «Pro*

buetiou be« Ärieg«bebar»> fielen, verfnupft fein. <Man erfleht aud bem

©orhergebenben, welche« furchtbare ginangaittel bie <papicrgelbau«gabe in

$3uben einer rfirff!<bt«lofeu ©taatflgetvalt »erben fann. fflaö ifi bagegen

bie größte ©efteuerung unb 3n>ang*«nleihe uub bie umfaffentfte ©eroalt,

roelcbe eine Regierung gut 2)urebfubfung biefer beibeu SWa&regeln beftyen

fann? SDer 3tvaug0curS bc« ^apiergelb« ift eine viel mächtigere unb

be<b eine Diel einfachere ©ebraube )nr (Jrpreffung bei erforberlicben ©uter»

weil er ber Staatsgewalt burch ©ermittlung be$ ?Jrobuction«» unb Bbfajj*

ptoerjfe* uub ber $rei6gefra(tuug, alfo im Uebrigen vermittelt ber gc

»ähnlichen roitthfcbaftliehen ©efefce bie ©fiter be« ©olf« jut ©erfügung

fleUt, Ja förmlich in bie $>5nbe fplelt. (Sfren be&balb wirb in Grjfienj*

fragen be« Staate uub ©olfe ba« 3roang*cur«papiergclb unter allen

©erfaffung«formen ba« lefrte 3ufluc^t*mütel bilben, trenn äße anberen
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#ülf«mfttel oerfagen. dagegen roirb roeber ber irirtMcbaftlicle 9fae$ tbei l,

n r et bie unpermeibltdje Un^ere^H^fett mir: .parte ber 9Ra§regel f(fcü|jeu.*)

©lüeflic&er SBeife fommt e* ni$t notbtrenbig fiet« bi« 311 biefen ejtretnen

3ufiAnben, toeld>e wir im 93orbergebenben [Gilberten. £ie Wegel bilben »tri*

mebr neuetbing« 3ufi5nbe, wie wir fte grabe in bei Weujeit in IRu&lanb,

Defrerreicb unb Worbamerifa flnben. (Sine grofje «Waffe *ßapiergelb ifl

ausgegeben roorben, eine fhirfe Gnttoertbung be« Unteren gegen bafl au«

bem 93erfebr ofllNg oerftbrounbene ÜRetatlgelb jeigt fieb, aber bie «Wenge

uerinrbrt fid) wenigßen« niebt rpeiter, weil bie Urfatfte ber $apiergelb*

ausgäbe, ber ftrieg ober bafi bürd> ir)n betoirfte acute deficit, fortgefallen

ifx. Tau\\ jeigt ftcb nun in ber früher befprotbenen Seife bie ^Metbova

an ißapiergelbcapital. #ier fragt fict nur noeb, ob wiebt biefe eine reelle

©runblage für einen allgemeinen Sluffcfctpung ber ©olfflmirtbföaft bilben

fann. (5ß ifr leicht §u jeigen , bajj aueb fcier nur oon einer

peräuberten Witfrtung ber «ßrobuetion bie Webe fein faun, in roelt&er bie

«Rcalcapitalten ber «BolfStoirtbfdjaft beföäftigt werben. 3)ie «PapiergelN

capitalieu bilben nur oermöge ber ibnen tnnewobnenben flauffraft ba*

ÜRittel in ben #änben ber <Sin$elroirtbf<baften, ber «ßrobuetien biefe anberc

IRiebtung \\\ geben.

$)a« ^apiergelbcapital toirb in befouber« großem betrage bei ben

fßrobucenten beö ftrieg«bebarf8 am ©Alufi be6 ÄriegS jurücf bleiben, beim

für biefe ^{krfonen entfällt ja nun bie «Rotfcroenbigfeit unb ber Slnreij, ba«

in 3 fl^u,,9 erbaltene fßapiergelb fofort roieber ajm Tlnfauf ber erforber»

Itcben ^robuctionGmittel roegutgeben, um bie ^robuetion beö flricgSbebarf«

fortzulegen. 3« ben Unternehmern, roelcbe folgen ßriegSbebarf befc&affen,

gebören 33. bie ganbroirtfee, weltfce 9cabrung*mittel, bie gabrifanten,

£anbwerfer, irelcbe Reibung, gubrroetf, ©äffen, SWunition u. f. n>. ber*

fülltet; ferner namentlich bie große Weibe mistiger SRittelSperfonen,

rcelebe m>i($en bem «ßrobucenten, ben eben genannten Unternehmern, unb

bem ßonfumenten, ber üXilitäroerroalhing ober bem Staate, »ermittelten,

alfo tfaufleute, Lieferanten aller «rt, fleinere fcänbler, SBirtbe, meiere bie

*) 3n ber $Papiera,eibbebatte auf bem pelf^rtrtbi'cbaftltitn ßongrefj in $anno»er

(1864, ogt. ©eriebt barüber, 'Berlin 1864, 5. 47 ff.) bat man freitid) von einigen 6eiten

biefe Muffaffuna, gemi§biüia,t, in ber Hoffnung, man »erbe lieber ben Staat |u (Brunbe^geben

taffen, al* jum 3tvang^cur6 greifen! 2Da* ^apiergelb at* flnulrrirthfdjaftlirfjeö dapital

fommt in ben 9nfi$ten von Urin ce^S mit b u. %. m. aud) nittt immer gur genügenben

ffiürbigung.
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tdglicben Sebürfniffe ber Solbaten »erforgen Ralfen. $iefe «Kittcl«per»

fönen flnl« Der JRegel nacb bie tt;ätigften, betriebfamfien, inteüigenteften,

freiliefe feiten bie gewiffenbafleften. <S« finb biejenigen, welche ibren 93cr#

tbeü am meifien »ar)rjunebmen wiffeu unb bagu bie belle Gelegenheit

baben, weil fle beim (Stnfauf unb ©erfauf gewinnen, ber eigentliche $ro*

bucent unb ber Gonfument oon ihnen abbauet. X ic großen unb raffen

öjtrageroiune im £ieferung«gefcbäft für ben friegfütjrenben Staat fließen

com ebm tieft in it)\e Ja] dien. £a«, wa« ber Staat bind? Langel an

ffiirt&fcfaftlic&feit, ßeicfctfinn, ©ewiffenkftgfeit, »cjledjüc&feit feiner S3eam-

teu bei ben &rieg«lteferuugen verliert — unb in welkem Staate ließen

flcb foltfce ©etlufle gänj,ti<b oermeiben — fommt in erffer ginie eben

ber gieferanlenclajfe §u ©ure. Unter ben untrennbaren golgen be« $a»

- piergelbroefen« beflnbet ficb flet« bie, bat? bie Staat«oerroaltung am »e*

nigjxen iparfam ©erfaßt, je unbeiebränftere Weffourcen an t)ie ^apiergelfc*

au«gabe für ben Wugenbluf eröffnet. Sind? baoon profliuen bie ßieferauteu

am meifien unb bie fleinen #änbler miffen in gleicher 2Bei|e ben rrirtbfefeafi*

Itcpen Ceitftfinn be« Solbaten ausbeuten. „3fi bie ^errfefeaft ber £efi»

cite b^reingebroefeen, ift man um eine Unjabl oon 3Jc*iQioneu »om ©leity

gewiegt entfernt, ba erfct)eiut jebe örfparung im kleinen unnüfce, mau er»

wartet bie {Rettung »on fogenannten großen SHaßregeln uub ein ©eift ber

Unwirt&föafilietifeit unb ©orglcflgfeü bemaebtigt fieb ber ginanjoerwaltung,"

|o fagt #ocf ireffenb oon ber ^eriobe ber cfcroniföen 55eflcit»irtbfc&aft.*)

ffiic gilt ba« oollenbe oon ben Jetten acuter ftriegdbeficite, welche bur$

S)3apiergelbau«gabe beft ritten werben! £ie Lieferanten ntffen baoou $u

eijafelen. Sie finb bie erflen, in bereu $änbe ba« ^apiergelb in Jaibing

gelangt, fle macben im Saufe be« ftrieg« bie größten ©ewinnc, fte haben

am Schluß beffelben ba« meifle bi«ponible $apiergelbcapital in Rauben.

3n groeiter Stute fielen bie übrigen für ben Ärieg arbeiteuben Unter*

nefemer.

2>ie ©eenbigung eine« großen foflfpielfgen Ärieg« führt in ber Siegel

\u einet mtnbeften« grabe fo ftarfen Sljenbrebung ber ganzen nationalen

tßrobuetton, wie ber ßrieg«anfang. 2)ie ^eftner be« jejjt auf einmal

muffigen SPapiergelbcapital« flnb ebenfo feiten geneigt al« befäbtgt, ibre

unb tbrer Sapitalien $r)cttigfeit im rubigeu ©eletfe ber aewöbnlieben $ro«

buetion *u »erwerben. 911« fpeculatioe Jtftpfe ober bureb ben ©efife ber bi«-

•) ö. $oa\ dffeml^e abgaben unb ©ajulbtn, Stuttgart 1863. 6. 33.
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ponibten Äauffrafi mit anbeten fpeculatiocn flopfen leidet tu ©erbinbung

gebraut, mitunter von folgen Speculanten, oon in« nnb audlanbifeben

©anquier« u. f. m. felbfi wteber gegängelt, »eifen'fie jefet it)r fingen»

merf auf gro§e Unternehmungen, weldjc bei etwa« Oriflco boeb größeren

©ewinn alä bie gewöhnlichen ©e'ctärtc oerfprechen. 3n unferei 3*1*

be« &jfociationöwefen«, be* überall mehr ober weniger entwitfeltcu ober

bod? einer raffcen (SntwicTlung letzter als ehebem fähigen (Srebitwefen«,

be« foGmopolitifehen Gbarafterä be* Gavital* flnb folebe gro§c öffentliche

Unternehmungen nur um fjo leichter in ©ang \u bringen. Steuer är>nlid?et

©ewinn wie in ben ©ef<häftcn mit ber <Papiergelb auegebenben (Staat«*

regierung lorft jefct bureb fletienemiffronen u. bgl. m., wobei buret) «b*

föftpfen be« Bgio'e unb mancherlei fpeculatioe (Eefchäfte ba« bisherige

ßebeu leicht fortgefefct werben fann. 9lQe biefe ©efchäfte paffen grabe für

bie fßerfonen, welcbc am meiflen an ber fßapiergelbauägabe gewonnen

haben unb am meißen $apiergetbcaptta( bereit, vor trefft itty. SHa«

©unber, ba§ biefe fieute biefen ©efebäften oornet)ui(id? il)r Gapttal unb

it?re ©emanbtr)eit guwenben. ©et wollte auch leugnen, ba§ bier oftniaf«

bie bfitfamflen Unternehmungen, €ifenbabnen, ©anfen, <£rebitgc|eÜ!Chaften

aller Brt, ©ergwerfe, grofce gabrifen u. bgl.m. in« geben gerufen werben?

(Sin «Mangel, welker mit ber ©efehaffenbeit ber ©rünber nnb ber Brt

unb bem für bie ©rünber oorübergebenben ber ©rünbung jufammen»

bangt, pflegt freilich nicht fetten gu fein: e« ift bie geringe SBirtbfctj't»

liebfeit, bie uiebt geborige ©erüerftebttgung ber bie tauembe unb geuügenbe

Rentabilität befrimmenbeu ©ebingungen, unter welken Giuflüffen jene Uu*

ternebmungen oft oon oorneberein leiten. VHuct) bafür liegen bie ©eifpiele

ni(t)t fern, fte fiuben ftct> abtr in Ähnlicher Seife wie in JRn&lanb grabe

bei ben mit ^apiergclbeapital gegruubeten Unternehmungen auch in Defier*

reich »nb auber«mo jat)lreicb genug.

prüfen wir inbeffen jefct nur, wie biefe Unternehmungen auf bie

inlänhidK allgemeine tyrobuetion ciuwiifeu. Sind) bia fann bae Rapier*

gelbcapital, mit welchem biefe Unternehmungen gegrüubet werben, oermoge

feiner tfauffraft nur mit bem Welte anberer Unternehmungen um ben

Vnfauf ber einmal im Kante oorhanbenen coucreten $robuction«mittcl unb

$rbeit«fräfte in Goncurreug treten, gang wie trüber im Äriege. £iefer

Äampf wirb mei(ien« erfolgreich fein, ba bie Ueberlrgcnbeit ber jtauffraft

leicht auf (Seiten bc« bebeuteubeu, muffig liegenben ^apicrgelrcapital*

flehen wirb, gür bie gange ©otf«»irthfchöft hat ba* ab*r bo<h gunächfi
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not nu $o(ge, baß in ber Zfyat bloß oor&anbene ffiealcapttafien eiue oer#

Änberte 93efo4frigung flnDen. $ie großen neuen Unternebmungen liefern

©fiter, aber ftatt andrer ©fiter, welche fonfl probucirt roorben wären.

Kifeubabnen »erben gebaut, aber ber Straßenbau gerafft in« Stotfen, benn

bir erforberii(fcen *Probuction«mittel unb 9lrbeii«fr5fte t?af bie ßifenbabn»

gefeflf<$aft ben Gemeinten, beul Greife, ben ©ut«befl|jern vorweggenommen,

flctienfabrifen treiben errietet, aber ben ^rioatfabrifcn feblt ba« notbwen*

bige concrete Kapital, ©ergmerfe »erben eröffnet, aber »ergeben« fud>t

ber @ut«beftyer Krebit jur «erbefferung feiner ganbmirt&fc&afr. K« fann

nun fe&r woty bie 93olf«wirtbfc$a f t ©on biefer ©eränberten 9efääftigting

ber SlrbeifSfräfre unb 9robuctt0n«mtttcl profitiren, alfo bei SBertb ber

©efammtprcbuctirn bocb größer auffallen, aber nur unter ber 93orau«*

fefcung, baß bie neuen Unternehmungen uurfltg probuetiöer flnb. Oftmal«

mag bae ber gaU [ein, immer gemiß nidjf. Tic ^apiergetbbaft« ber

her winber ten ^robuetion tTdgt in biefe nur \u leitet ben. tfeim ber Unumtb*

fctaitlidjfeit binein. Unb au* im günjligften gafl mirb bem $lu« auf

ber einen ein SRinu« auf ber anberen (Seite gegenüber freben. Cirft all*

mäbltcfc fann auf bei ©ruublage einer mirflicfc größeren ^robuetioität ber

neuen Kapitaloerroenbung bur<$ üerme&rte £ pari am feit eine 9ieubilbung

reeüer Kapitalien erfolgen unb baburefc ba« «Wittel geboten werben, jene«

ORinu« ju frieden. Der uuroirtbfaaftlit&e €inn, melier in unb bur$

bie *Papiergelbn>irt^i(taft gange 9?et>ölfcrungen ergreift, wirb au* biegegeu

mau4c<? ftiubernifj [Raffen. 3mmer ^irb m au roieber barauf btnaatuefeu,

ba§ ein u>irf(i$ aQgemeiner 9luffd5ir>ung SBermeprung ber Arbeit unb 93er«

me^rung ber burd) Arbeit erzeugten, burd? (itfparung gebildeten concreteu

(Sapitalien jur siiorauMefeuug bat. Xic <papiergelbau«gabe aU feiere

fcfcafft biefe Kapitalien uic&t, foubern ruft gün füg freu gall« hur einige

5?ebingungen in« geben, roclaje bie €d>affung foldjer Kapitalien begünfii-

gen, feilen iubeffen, ebne glei^eitig entgegengefefct mirfenbe öebinguugen

»irffam ju mac&rn.

33effer gefiaiten fiefc bie Ser&ältniffe , roenn mir oon ber ©efßlojjen»

beit ber 2}olf«n>irt&fd)aft abfegen. Iritt bann eine ber früheren ©oraii«*

iejjuua.cn ein, baß nämlidj uaefc 9lbre(bnung ber &rieg«fofhn oon bem

ffiertbe beö burd; $apiergelb eiferten SRelallgelb« nod> ein SBetrag übrig

bleibt, mit welebem au«länbif<fce ?kobuction«miitel gefauft werben fönnen,

fo ift eben ein Z\)ti\ beö großen oolf«irirtbf($afili<&en Weferoerapital* jefct

reirfli$ probuetio angelegt norben. Kine »irfliefre «ufib ebnung ber
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«Ptobuction im ©etr)ältni& ju biefem SWctaQflflDt»etrafl ifl al«bann möglich

3nbeffeji, wie etwarjnt, tritt biefer gall in er&eblicfceiera Umfange, jumal

in unfrei ßeit Der Ktebitroii t^fd>af t, feiten »otfommen.

SBicfctiger Dagegen ifi Die anbete früher bcfptodjeue (Eventualität, bafc

l inet Die tpapietgeltau«gabe Die ?lufnabmc von bleiben im 91u«ianDe

etleiditett »erDeu fault« gteilid? Uebt Dem Det UmftanD entgegen, bafj

Die jpapietgelbwirtr)i<tyaft auf Den ßtebit einet gangen IÖolf«wittbld?aft unb

ibrci einzelnen ©lieber, oetan be« Staat* ungunfiig wirft, weit fle ein

©pmptpm fdplimmet politifdjer, wiilt)fd)aftli$ei uuD finanzieller Verbalu

niffe ifh 2>aju ttitt Der weitete UmfianD, Da§ bei Dem ©tfcwanfen Det

2BäM"g afle gorberungen uuD ßa^luiigeu , welche auf Diefe 2Ba>ung

lauten, füt Da« 3lu«lanb um fo unserer werben, »eil Diefe« ba« <Papiet«

geiD für feine r)eiinif($en ^wccfc in 3Xetafln>vibtung umfejjcn mu§. Da
r)anbelt e« ftd) Denn oftmal« nm größere« {Rifko wie im ißapiergelDlanDe,

nauilid? um Da« JKiftco im ©etrag De« SWetaflagio'« ftatt De« ffliftco'l im

betrag Det inldr.Difdjen $rci«bewegung, — wie wit nod; ndbet febeu wer»

Den, jwci nicbt iDentifcbe ©töfjeii. (I« fann Dabei Der ©eiammfcreDit

Der 93olf«roirtt)f($aft De« ^apiergeiDlanDe« beim 9lu«lanDe fogar jefct Heu

net al« ebeDera bei ÜRetaüwtyrung fein. 3n Det 3eit Det fid) fieigernDen

Utopiergelbnotr), im Ärtege, bei fottfdjteitcnbet $apietoermer)rung unD

wa^feuDem 2lgio möitre Die lefcterwär)ure Koenrualität ivebl häufiger al«

tt)r ©egentr)eil fein, obgleich »ieDet Die £iuau«$icbung ftcmDet Kapitalien

in ©elbform Dur et) bie 6ntmertt)ung be« $apietgclb« wie mit einem 2lu«#

»u^rjcQ belegt, alfo get)inbett wirb, üiadj Dem Stiege inbeffen, wenn

bie (ßapietgelDmenge auf bemfelben 6tanbe bleibt ober oernunbett wirb,

ba« Slgio untet bem Kinflu& be« ßty beffetnben Ktebit« eine flnfeuDc

töidptung inuerpält, witD Die £ineinlei$ung be« fremben Kapital« ntd)t

feiten umfangreich werbeu. SBerben bie (Sontracrc auf ^apiergelb geftcQt,

(o rettf befjeu fteigernber 2Bertt> ba« 2lu«lanb nur Anlage an. 2Ri§tranü

föere, &ngf!lityere Kapitalifreu laffen fid) burd; etipulation oon ÜRetaH*

wär)rung gewinnen, weldje im ^apietgelblaube um ftembe« Kapital r)etan<

gu)iet)en Daun nid)t feiten allgemein ober für fpccieOe gdfle gemattet,

t. t). füt gerid)tlid) einflagbat etflätt wirb (6taat«papiete, Werfen, {ßrio*

rität«obligationen). Gin fletneret betrag De« inlänbifcfcen ^apietgelb«

wirb ftd? aud? im 9lu«lanbe in beu ©renglänbern unb an ben gro&en

Dorfen unb #anbel«pläfcen füi 33erwcd)«lung«operatiouen unb inrernatio*

nale äafolungeu t)alteu. gut ben betrag feinet Äauffraft bilDet er eine
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Slnleifoe beim fcu«lanbe nnb ein Littel §nr ©erme^rnng ber Mealcapitalien.

Buf Jeber grö&eren europäifc&en $örfc ifi öfierreiäifcbe« nnb tufflfcbed

«ßapiergefb effectto taufen. £ierna<$ ermeffe man bic 2Bciö&cit einer

ginanjpolitif, welche bie (Sinfü&ruug &eimifd>en ^apiergelb«, wie ebebem

in ftujjlanb, oerbietet unb bamit natürlitb au$ bie (Erhebung jener auä'

tänbiföen Bnleibe mit «Papiergelb binbert!

sJiamcMtlt(b wirb aber bie ©rünbung grofjer öffentlidber Unterneb*

mimgen, weldje bie Hufmerffarnfeit auf fi<b hieben , bie Beteiligung be6

aufllä'nbifcben Kapitale* beranlocfcn. £ie inlanbifcben ©rünber, mcltfce §u

ibten Operationen burd) ba* ^apiergelbcapital befäbigt »erben, lieben

ofyne^in alfi Sanquierft unb ©elhnanuer mit ibren auswärtigen Serufd*

genoffen in ber (»egenwart meiflen« in ©efdjäftfloerbinbung. 2)er ßo«>

raopoiirUmu« be« ©elbcapital« fommt bann unter bem begünfiigenben

öinfluffe be« «Papiergelbcapital* unb ber oon tym in* geben gerufenen

Unternehmungen bem ^ntanbe ;n ©ute. $ür Gifen bahnen, SBanfeu ober

gro&e 9ln tetbeu be« ©taat« in bie ^Beteiligung tefi fremben Gapitoli

Ieid>ter ;u gewinnen, al« für f leine einjelmirtbft&aftlicbe Operationen mibe

faunter ißerfonen. Die« wirb nebenbei bemerft pon benen oergeffen,

iv d d?c ber 9?enujtung beö auswärtigen ©taat$crebitä bamit entgegentreten,

b«§ ba* frembe Kapital and) obnebiefi im ßanbe placirt werben würbe.

Soweit in 9Vu§(anb nacb ben labten 1856 ff.
ein reeller fluffebwung ber

©olfdwirtbfäaft wirflitb flattgefunbeu &at, welker mit IHecbt birect ober

inbirect mit ber $ apiergelboermebrung in ©erbinbung gebraßt wer-

ben faun, mödjte bie peroorgerufene ©ctbeiligung be* auswärtigen Capital«

baran ein fcaupfoerbienfi mit beanfprueben bfirfen. Bubcre SWomenrc,

§. ©. bie wenigflen? tbeilweiie bed} wobl erfolgte probuetioere Anlage ber

©anfbepoftten im ^eigletcb mit biflijer, baben baran wobi einen weiteren

flntbeil. £»ie ^apiergelbauftgabe als folcbe, b. b. bie 6(buffung eintet*

wtrtbfcbafllieber ßauffraft bat aber fonft an ftcf> nur eine anbere, nid>t ner*

mehrte ^robuction gur golge baben fönneu.

SDie üRitbeuujjung auftlAnbifffter Grebite bat für bie gjolfSmirtbi'cbaft

natürlidj bad $recäre, ba§ ftc wiberruflieb ifl unb oft ju febr ungelegener

3eit wiberruten wirb. $einli# wirb biefe 3urücfna&tne be* Grebit« be#

fonber* bann, wenn ba« (Japital in gro§e flebenbe ßapitalanlageu, wie

Gtifenbabnen ober 3mmaterialcapitalieu, in ben Staat unb feine flnftalten,

gefteeft worben ifi. SDann ^at eben eine UmwanMung umlaufenben 6a*

pital« flattgefunbeu. ©leidjwobl mufi aufl twefem, refp. au« SWetaUgelb*

©alttfcfc aJconatöfdjrift, 8. 3<>&rg., «b. XV., $eft 1. 3
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34 $ie ruffifcbe 'Papierroa'hnmg.

»orräthen bie föücfjahlung bce Gapital* erfolgen. 3m ^apiergelblanbe

»ollen leitete ©orrättje für größeren $ebarf nicht oiel befagen. 2)a er-

folgt oenn eine ©eicbränfung &f* SBaarenbejüge and ber grembe, eine

Vermehrung t>er 2Baarenau«fut)r, £eibe$ läßt fi* aber oft erfx ergingen,

wenn bei 3a^lungöbeDatf füi ba« fluelanb bie ffiertfeleurfe noch reeirer

gebrücft, mit anbeten ©orten gu einer abermaligen größeren (Sntroerthung

bee ^apiergelbd ge füt/rt i^at. 3n ben legten 3al::cn, oorüberget)enb in

befouberö fiarfem ÜKaße im Sommer 1866 iväbreub be« bcutfchen ftriegd,

hat Mu§lant> allem Wcbein nach unter biefen (Jinflüffen gelitten. £ie

Aufnahme neuer an«ro5rtiger Staatsanleihen, roenn Stetten, Obligationen,

alte StaatSpapieie au« bem %u«lanbe jurücfjlrömen , irr bann nur bie

SDerroanblung be* einen auelänbifcben Grebit« in einen anberen unb ge#

mdt^rt nur oorübergehenb $ülfe gegen roachfenbe öntioertbung be« Rapier*

gelbä, lelbfi roenn ledere« nicht »erntest wirb. SDeun bie Urfachen ber

fortjebreiteuben 3urücfgiebung ober flbrcicTiung ber bi*r)ei genoffenen au«*

»cutigen (Stebtte liegen meifien* tiefet. «Riebt am rcenigften »itft bit

go i tbauet bei Rapier gel tw tri Ii« d; a f t felbfi fcbließlicb »ieber biflcrebiiirenb,

rccil ba* fcuälanb in bieftr gertbauer ba$ Spmptoin tielerer finanzieller

unb »hthfchaftlicber Schüben, bie ftd. n td;t fo rafd) befeitigen laRen, er-

fennt. Uufenntniß, ©erurtbeil, Abneigung erböben ben ÜXißcrebit noch. £ct

flnfenbe (Sur* be$ $aptergelb$ ruft für bad Hüffe»* Sflerlufie, ber glei$b(ei*

benbe nicht bie geäfften ©eroinufie hertuu, worauf ba« frembe Kapital gerecb'

net Ijatte. 3n bem concreten gaüe ffiußlanb« möchten innere unb äußere Urfa*

a>u tu ben legten 3ahren fortfehreiteub jufammengeipirft (jabeu, ben drebit

ber iufft|ct;en ©olf0»irthl<haft unb M ruffifeben Staat« im fluolanbe ju »er*

minbern unb ju nertheuetn. £>ie gro§e foci.ilpolirifcbc unb roirthfcbaftlicbe

ßrifi«, in rrclcbe ffiußlanb unüermeiblich oorübergehenb l
4

urd> ba$ großar-

tige SBerf ber Aufhebung ber Seibeigenfcbaft eintreten mußte, bie polnifcte

©eroegung, bie erfchroerte ginanjlage mit £efieitrrirthich4t# ^apierroaVung,

fieigeubem Staatebebarf für bie unumgänglichen Reformen auf allen ©e-

bieten ber Staatetbätigfeit haben im 3nlanbe, um oon minber wichtigen

fünften abgufet)eu, JBebingungen hervorgerufen, roelcbe oertt)euernb unb

etfebroeteub auf ben auaroärtigen Grebit be* ruffifchen Staat* unb bei

ruffifeben ©olf$uwthfd)aft eingeioirft haben. $ie erhöhte »oirthl'cbaftlichc

Jhatigfeit unb bie Gapital oerjehrenben Politiken Vorgänge unb Äriege

haben in (Surepa unb 3lmerifa allgemein ben Qrebit oertheuert, »Drüber*

geheub loieberholt [ehr fiarf, i \i i unerheblich, rote eö fcheint, für längere

Digitized by Google



3Ne nifftfdje «Papierwährung. 35

3eit ©elbft engfifcbe ßpnfpl«, ul pari in Den erfreu 1850»er 3abren,

al« Die caufprnifcb'aufirali'^e ©plDprpDuctipn im öegiuuen war, ftebeu

feit lange unter 90. 9lud> ein fleine« 9?eifpiel, Da§ Die ©elDrerme&rung

feine bleibende «iHigfeit De« GreDitö fc^afft. 3n aQerlefcter 3eit, namentlich

feil Dem 6d?ln§ De« anurifauiftfcen ©ürgerfrieg«, mödjten Die rufftfajeu

wie Die pfierreic&if#en äÖertfypapiere unter Der @pncunen$ Der amerifam»

[(^en in $)eutfd>lanD, £pflanD, (SnglanD (eiDen unD pprau«fiebtli4) roirD

bei Der eTfrauncn«wcrt(> rafeben £terbeffcrung Der ametifantfeten ftinanjlage

Diefe ßpneurrenj balD npcb empftnDlicber werben. Sftafynung genug, ba§

töufelanD für (ein jerrüttete« ©elDwefen enDlicb etwa« (Srnftlicbe* t^ue,

fpnfi werDen Die amerifanifefcen greuuDe aflen SBruDerfdjaft«iDcen gum £ro&

Den ^ujfen Den 2Rarft De« „alter«fe&mad>en" ober capitalTcicfcen (Surppa

perDerben, beffen beiDe „3ufunftevölfet" eiuftocilcn eben Dp* noct) nityt

entratben fönnen.

£ie pprau«gcbenben Erörterungen liefern unfere« grasten« Die <£r*

flärung Der Hprgänge in Der ruffifdjen ©pft>wirt|>fa)aft unD auf Dem

ruff!f(f)eti ©efDmarfte feit Dem prientalifdjeu Äriege bi« jur ©egenwart.

ftnD im ÜZBefentlictyen Die nämlicben $prgange, wetdje man in jcDer

größeren #rlföwirtbfd)aft, Die fpfifpielige Kriege mit ^apiera.elbau«gabe

beffritt, wabrgeupmmen &at. ©erjcrjiebenbeiten befielen immer nur grab*

weife, im £empp Der (Sniwitflung, in ftebenpunften, niebl im principe.

*m grö&feu flnb Die Me&nlirtfeiten, wp fi* fpnfj Die 3ufiänDe Der $*plf«.

wirttjfcfcaft, Der G&arafter unD Die EilDung De« »elf«, Die Herbältniffe

De« Staat« unb feiner ginanjen, Die allgemeine gepgrap&ifdje ©efefcaffen*

focit De« 8auDe« mehr gleiten. Tabev ftnD fut Die ^JapiergelDperipben

Defieireicb« unD SRu&lanD« in Der ©egenroait unD mebr upeb in früherer Jeit,

in Der (yppcbe Der Jürfenfriege Der ^weiten #aifte De« 18. 3aljrbunDert« unD

im franjflfxfcfcen ÜRe»plutipn«$eitaUer fp auffaOenD äbnlirb, weil Dajumal

au* Die äujjere pplitife$e ©efdMdjte beiDer Staaten fp gleichartig Petltef.

5Me beDeutenDfren UnterfcbieDe, welcbe $wif#en Der ßfterrei(pif*en unD

Tufftfäen <PapiergelDwirtbfc$aft Der ©egeuwart befieben, mödjten fia? au«

Dem npcb abgefdjleffeneren, unjugängliebeten dbarafter De« fcanbc, Der ge*

ringeten ©plf«Did>tigfeit, Den febleefcteren gpmmunicatipncn, Dem im öer*

gleicb jur iuläuDif*en ©efammtpreDucttpn upd> geringfügigeren auswärtigen

§anDel föufjianD« unD Dem UmftanDe crfläreu, Dag 9fuj)lanD im Wegtun

Der *PapiergelDwirt&f#aft npcb tiefer tu Der Jfluturatwirtbfdjaft flecfte al«

Defierreid). 2KU auDeren ©orten »JJufjlanD ftettt Die up* abgelaufener?
3*
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unb notfc weniger entwicfelte öoiftoirtbfcbaft bar. <Jrf<broerenb »itfen

bei Defietteidj bie Diel fcbroicrigeten, faft t)offnung«lofen inneren Politiken

3ufiänbe, bie ewigen äJerwicfeluugcn mir bem BuGlanbe, unb bie golge

beiber Momente, bie weit ungünfiigere ginanglage ein. ScorbamerifY« *ßa»

pietgelbwirrbföaft ber ftengeit unterfebetbet ftet ocui Derjenigen Defierrei**

unb ftu&lanbd u. 91 wobl üotnebmlict bureb ba$ un^teid; raf^ere I emp©

aller auf« uub abfteigenben Cf urtiMcf l un^cn ber ^apiergelboermebrung uub

Serminbetung unb beä Steigen« unb gaflen* bed Agio'«, motau« bann

uatürlitb »iel fttrfere €ptünge ber Bewegung beroorgingen. £ie früberen

iPapiergclbgeiten anberer gro&er Solf«wirtbfebaitcn, wie ber engliftben

1797—1819 unb ber fran$5fiftb«u gut 3eit gaw'e unb in ber Revolution

bieten aubere grabuefle ©erfebiebenbeiten. £ie ©efefee ber U.<i?lföivii ro-

febaft fommen fcbltefjlicb überall ähnlich jur (Geltung, bie (Srfcbeinungen

in fflufHanb machen »aprlicb baoon feine ttuenabmc, wie ru|fif$c Stimmen

wct)l ^ele^eutlteb behauptet ^aben.

Solcbe 3lu$uabmen ftnb namenilid) and bie ^Bewegungen be8

©ÜberagtVä, refp. ber 2Bf<bfelcurfe niebt, weber ber oettjältnirjmätjig

günfiige ©ranb im Äriege felbfi, noeb ba« Steigen unb ber <ß«rifranb im

3at)re 1856/7 unb roieberum anuäbernb im 3abre 1862/3, w<b bie jxat.

fere ßutwertbung beö !j3apiergelbO in ben 3wif(btnjat)ren uub in ber

neueren 3eit. <$« mag biefe Semerfung t)ier »otläuflg genügen, ba wir

fpäter no# auf bie gtage ber Eemeuung be$ Slgio'« fpeciett eingeben

»erben.

(Sä bebarf na$ allem 93orberget)enben feinet näheren ©eweife« mebr,

bajj eine abermalige $apiergelbt>ermet)rung „$ur Uuterftüfeung beö $anbe(6,

©ewerbe« unb ber ttanbwirr&fcbaft" feine wirfltct)e Slbbülfe be« Langel«

an concreten (Sapitalien bringen , fonbern nur geitweife ben ©fanget an
.

btoponiblem ^apiergelbcapttal erleben Münte. £a« würie nur gu einet

2öiebert)otong ber Erlernungen führen, wekfce jid> uacb bem ouentalifcbeu

Äriege gegeigt b^beu: bie ^robnetion befime abeiniato eine anbete föi<$*

tung, »a« oon jmeiielbaftem ftufcen ift, eine wiifltcb allgemeine ©tei*

getung ber ^robuetieu würbe baraud niebt beroorgebeu. 28ad fetplt, tri

eben in bei §aupt(ad?c nid)t bi$ponibleS ^apiergclbcapital , fonbern

concictee föealcapital, baö unmittelbar a(6 $robuctionemitte( bient obet

gegeu bie erforberlicben auälänbifcben ©ütcr umgctauf(bt werben fann.

SBir jagen, in ber $auptfacbe fctplt biefe* eigentliche Kapital. <£* fann

banebeu au$ an biöponiblem ißapiergelbcapital unb an papiernen
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Umlaufmitteln ffbleu , fo gut wie an bi«poniblem 5Retaflgelbcapital

tmb metallenen Umlaufmitteln, einige Umftöube feinen bafür §u fpre«

eben, ba§ in IRu&lanb gegenwärtig <£rfiere« tbeilweife ber gafl ifl £ann

fann aber wieberum bouernb niebt burd) «fapiergelbauflgabe geholfen

werben, e« jeigt ftdj fcielmefjr eine neue Un^ufömmlid)feit be« Papiergeld

wefen«. 2*on biefem fünfte wirb im vierten flbfönitte ne* bie ffiebe fein.

Statt ber ©ermebiung banbelt eä fld> »ielmebr um bie ©erminberung

be& PapiergelbS, al$ eine ber 9?oran$fetjungen, bie Papierwährung wieber

burä bie ÜÄetaflwa bnmg erfejjeu \w föunen. Tut- faun nur mit ftiilfe

eine* gTo&en Setragö ÜWetaflgelb geftbeben, welker tf;eil* al$ Umlauf**

mittel in ben 93erfefcr gefegt, uadjbem e* möglich geworben, t>Dtt)er ben

3»ang«cur« \u befeifigeu, tbeil* bei einer partiellen ©eibefjaltung einia*-

barer PapierctreulatienSmittel al« gunbirung ber teueren bereit gehalten

»erben mu|. 3n biefem gaUe finb gleichzeitig onbere jufammenhängenbe

3Ba&regeln ;„u ergreifen, wenn bie Steuerung be$ ©elbwefen« gewahrt

bleiben fofl. Unoermciblüfc banbelt e$ fid) babei um bie Anlage bebeu-

tetiber i<olf£wirt()f$aft(i$er (Sapitalien im ©elbwefeu: ber umgefebrie

Procefj, wie bei ber Papiergelbanflgabe. J^aroud geben für bie ginangen

unb bie itolfawirtbfebaft bie frbweren Opfer beruor, weltbe aber buvd)

bie ©ebeutung beä gwetfl »oflfommen gerechtfertigt werben. Obne folcbe

Opfer an bie frerftclluug be« ©elbwefen« benfen, heijjt Unmögliche* »er*

langen, gaubern wellen. JRur ba* ORcbr ober ffieniger beT Opfer unb

bie Art unb SBeife, wie fle gebraefct unb welche OHa&regeln ergriffen werben

foDcn, fann fragli* fein. Um baTauf bie riätige Antwort im Allgemeinen

unb im concreten gaü ^u geben, mfljfen wir bie Watur be« Papiergelb«

uo* na4 einigen anbeten Seiten betrauten unb noch einige weitere diu*

wirfungen beffelben auf bie 9?olf«wirtpfcbaft unterfingen, ©rabe barüber

geben auch bie »iffenfcbaftlicheu Auflebten in mebreren fünften nodj au«*

einanber — ber eigentliche ©runb ber abweühenben ÜÄeinungen über ba«

einjuffllagenbe fceitoerfahren.

9L ffiagner.

(gortfefcung im näd)flen $eft)
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Hör tirm raffifdicn /rictictisritMcr.

2Sir geben in 9cacbfolgeubem einige ber Scenen, mie tfe fleb tägtid)

oor bem rufflfd>en griebeu«riebter abfpielen. #alb Stoff *u einem gufr*

fpiel ober gar ju einer <Poffe gebenb, balb wieberum und Sragiftfce firei*

fenb, ftnb biefe fleinen ©enrcbilber immer oofl bramatifcben geben«.

Wögen de un« in bie (Srferfhibe beg armen »erlaffenen 2Jiäb(&eu«

ober in bie ©emäeber ber reidjen Slrifiofratie fübrcn, mögen mir cm

Paar ©amin« in natoficm grobfinn über bie Wufbebuig ber geibe««

firafe jubeln ober ben armen Gommi« an« ber ©infelbube über feine

ungetreue 9?raut f lagen boren, mir'tbun jebe« SWal einen „©riff in« tolle

geben/' ber freilieb mebr oon culturfcifiorifebcm al* t>on jurifitfebem

rereffe ift, ba ber griebenöridjter feine entfebeibnngeu meifi ex bono et

aequo fdflt. Jubem mir un6 für bie näebften £e»te ein mögliebfl bctaiüirrc

StatfteOung bc« gaiuen rufflieben 8ticbcn«ri<bterinfiitut« oorbcbalten, tbei-

len mir Ijeute unferen Eifern nur einige *J?rcben bc* Stoffe* mit, wie er

ben frieben«rirbterlicbeu Gmtfcbeibungcn tägtieb »or^uliegen pflegt. 2Btr

beginnen bie Serie ber ©enrebilber an« ber griobenoricbteiftube, bie wir

in möglidjfi treuer ilcberfefcung einer rufftfeben ©eriebtouitung cnlncbmcn,

mit ber Sebilberuug ber dufteren Realität, in ber ber ftriebcn«rid)ter

eine« Petersburger Stabltbeü« feine Sulingen abgalten pflcgi: „3n*

gocal be« $rteben«riebter*" fo beifjt e* in ber jurifiifeben 3eituug, bie

unter bem Süel ,,£a« münbliebe »erfahren" (TjacHbiä Cy^i») tdglic*

in «Petersburg erfebeint - „fübrt eine breite $Teppe burej) ein mit Parquet

belegte« ©onimmer. «Mit« biefem tritt man reebt« in bie HmtSftube be«

ftrieben«ricbter«, bereu eine #älfte, mit einem genfler, für ba« publicum

bureb eine Karriere oon bem eigentlichen ©efcbatt«loeale, ba« $roei genfier

gablt, getrennt ift Tie SBäube flnb mit bcQcn lapeten beftebt, ber

ftufcboben mit meieben JepiMcbcn belegt. 9ln ber #auptrranb erbebt fieb

eine Crftrabe, auf ber ein Sifcb mit Zetert unb Mürbem ftcfjt. hinter

bemfelben ein Stutyl mit fcober Sebne unb fofibarem Sebnifcwcrf tu got^i*
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fdjem <5tyt, über bem ©tubl ba« «Portrait ©r. «WajeftSt be« ftaifer«, in

Itx fccfe ein £eütgenbilb tu golbenem Rahmen. töecbt« »on ber öfirabe

fübrt eine £büre in« (Sainffleuinimer; jenfeit« ber $(>ür, an berfclben

2B.mb, fiebt ber M 6a)rif'tfüt)rer*." — 80 in biefftn galle, oft

übrigen« Mnüduiict ber ßiegan; ber fluflflattung gewi§ eine BuÄnafrme

bilbet.

I.

ffiegen unerlaubten betteln* flnb gwei ftnaben, ber eine jer)n, ber

anbete jw5lf 3abre alt, oon ber $olijei aufgegriffen unb bem grieben«*

rtdjter übergeben »erben. Z ie beiben änab<n jinb äufjerft bürftig beffeibet

unb fauen wabreub ber ganzen ©erbanblung.

%i iebcn*ri(bter. 3uvgen, warum bettfit ibr benn um 9Umofen?

(Xie Knaben fielen einanber an unb lachen.)

&r.»9l. 3(>r wi&t bo#, ba§ ba« Betteln »erboten ifi!

(3)ie Änaben jupfen einanber am Bermel.)

gr.-ffi. 3$ fprccfce mit cueb; warum antwortet i&r ntä)t?

25er 12<jäbrige. 2Baö! ©ir baben nt<t>t gebettelt.

gr.*9J. SBefjbalb bätte man eu$ benn aufgegriffen?

$. 10'jätjrige. 3fi eö benn ein Unglütf, ba§ man un« aufge*

aufien bat? ffiaö t^ut'd? — Webt«!

3 t.» 9*. fcere auf ju effen, wenn id? mit bir fprec&e. 2)u faunfi

e« fpater tbun.

D. 10'jäbrige. ©eben, icb will aufböten. SBerbe fpäter effen.

gr.*iH. 2Barum a(fo baß bu gebettelt?

10'j adrige. SBenn icb nur etwa* befommen bätte! (J«

war aber ni#t«. JRiemanb giebt im« etwa«!

gr.*H. ffiarum nidjt?

2). 10»jä&rige. 2)ie öinen baben fein äteingelb unb bie flnbern

flnb gu ftolj.

gr.*«R. ©er bat bi<$ benn betteln getieft?

2). iO*jäbrige. ©er? 3* bin felbfi gegangen,

gr.'fö. 2Bei§ bein ©ater brum?

$. 10'idbrigf. ©effen ©ater?

gr.*9t. ftun bein öater.

2). 10»jat>rige. 91t* ob ia> einen batte! 3$ babe ja gar feinen!
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gr.*W. ©ei wem lebfr bu Denn?

2). lO'jd&tiße, ©et meiner «Dfuttet. ©ie fcbicft mtcb aber immet

fort, bic 6duferin!

gr.*9i ©ie n>agfl bu c«, t?on beiner Stattet fo ju fprecben!

D. 10»jdfjrifle. SBarum uiebt? 6tfct flc bod? immet auf bei

«Polizei.

gr.*9l. ($uin 12»jd&rtgen gewenbet). Unb warum bettelft bu?

Der 12*idbrtge fcbwcigr.

3 du ( in üforer b. gr.*tö. @t fcbeint Höbe ju (ein.

gr.'ft. üHutb, mein 3unge, bu foüft feine ffiutyeu befommen.

2)* 12'jäbrtge. Sage nur, ba§ icb feine befommen werbe. 3<b

befomme boeb welcbe. Der ba (auf ben ^olijeijolbaten jeigeiib) fagt,

ba§ man bier mit ber 9Raf4>ine geprügelt wirb.

gr.»K. (jum «Polijeifclbaten). Da§ ba« in 3ufunft ntebt mefrr »ot*

fommt! (3um Änaben.) i&x t;at bie Unwahr beit gefpro^en, jtfct roirb

nirgenb« mebr geprügelt.

SD. lO'jäbrige (auf ben ©olbaten weifenb). Der will un« felbfl

burcbprügeln. #err Siebter, batf er ba$?

gr.*<R. Cr barf eö nid?t.

D. 10'jdbrige. 2lba! €o &abe i$ eö mir aueb fdjou gebadt.

Cst- barf e* niebt! ©ar nid :!

gr.*&. ftun werbet 3br fünfttg no<b betteln?

D. 10'jdbtigf. 3* werbe 6cbwefelbcl$cben »erfaufen.

gr.'ffi. (ntm 12»jdb;igen). Unb bu?

D. 12#idbrige. Unb ieb faufe mir einen ßeieifaften. Dann barf

mieb ftiemanb anrübren.

gr.*fö. Ibue ba« nidjt. Arbeite lieber!

D. 12*jdbrtge. 8ag' mir mal an! 2Ber giebt mir benn Arbeit?

(Ter griebeuericbter erfunbia,t ftcb ua$ ber 9lbieffe be* Äuaben unb

notirt ftcb biefelbe tu fein 2afd)enbtid\)

gr.»9f. 3$ »erbe bir Arbeit febaffeu.

D. 12»jäbria,e. ©ut, bann wia ich aueb febon arbeiten.

gr.*tö. ©ebt jefct, 3«ngeul Dort) wenn ibr necb einmal betteln

»erbet, \o laffc id) eud) in« bunfle 3tmmer fperren.

2). 10-jdbrige (uim ^oltgetfclbaten). 2Iba! £afx unnü& gro§

getbau! 3fb fagte bir ja gleieb: was tbut«, ba§ bu mtrf; aufgegriffen!

Wie ob t(J etwa« gefioblcn feätfe!
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IL

X or Sauer äonbprero ma$t eine gorberung oon 14 töbl. 50 App.

gegen ben jDber*3ntenbantur»2)iener Äomiffarorc unb feine grau geltenb»

gr.»!R. (gum ©ef(agten). fcaben Sie Da« Gelt geliehen?

äomiff. ÜReine grau bat eö genommen, ntdu i<b.

gr.«8l. (gu Äonbprero). ©ebt ben ©<bulbfcbein frer; roo iß ber

©#ulbf(bein?

äDnb. 2Bir gaben bir ba* ©elb auf bein <Sb*enroort. ffia« für

einen @$ulbf$etn oerlaugß bu jefet?

$>. grau. 3(1*1 fo, bann begäbe mi<b audj für bie Pflege bei*

ner grau.

tfonb. 3>afür 4>abt ifer bereit* ©egablung erbalten.

gr.'ffi. ©eßefcen ©ie bie 14 ftb(. föulbig gu fein?

1) . grau. 3a, i<b nabm ße im SWarg.

ftonb. Unb fpater nod> 50 tfop. bagu.

grau. Wein, eö ftnb nur 14 AM.

gr.*Or. Unb mann benfen ©ie 3&re ©flulb gu begabten?

2) . grau. SBir »erlaben un« auf ben ©ruber, SBenn ber ^ilfr#

fo gablet) wir gleirt.

gr.-ffi. 2Ber ift 3br ©ruber?

2). grau. 9hin! Dfflp 3n>anoroitf(b Jtomiffarow

!

gr.»9t. ©effen ©ruber iß er?

Äomiff. (Jr iß mein Ieibli$er ©ruber.

gl.*«, SBenn ©ie ß<b nur mit i&m oerßänbigen wollten. Gr wirb

ßcfcerlicb bie ©d?ulb begasten.

Äomiff. 3a, aber er bat im Slugenblid feinen ©rofäen in £änben.

3(>m iß für feine gübrung eine fea>«monatli<be <Prüfung*geit geßeüt.

gr.'JR. 14 töbl. ßnb eine fo unbebeutenbc ©umme, bafc i# an*

nehmen mu§, 3&r ©ruber roerbe jebenfaü« über ein fo ©eringe« perfügen

fönneu.

äemiff. 9töe« ©elb be« ©ruber« beßnbet ß<b beim ©eneral Job*

leben unb ber ©ruber befommt oon ibra nur fo oiel al« er tägli^ verausgabt.

gr.»IW. £a ße aber oerpflübtet ftnb bie ©<bulb gu galten, fo gebe

t<b 3^nen &en 8atfc mit *>m ©eneral Sobleben gu fpre^cn unb ibn um

ba« ©elb gu bitten.

ßoraiff. 3(b bin eben geßern beim ©ruber gevoefen, um mit ibm

über bieje Angelegenheit gu fpretben. ör aber fagte mir, ba§ er fein
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©elb fcabe, unb bat mi* nut gu ibm gu fcmmcn unb il?m mitjutbcikn

,

rote bte Sacbe feie* entfcbteben morben fei.

2>. grau. (Sinfhoeilen ^aben wir fein ©elb unb Wnnen nitbt fage«,

mann mit bellen werben. «Wag« bon Der ©age meine« «Wanne« abge#

gogen merbeu, er erhält 1 fühl 30 tfep. monatlich

gr.*«Jl. SBieoiel beabflc^ttflen 6ie benn monatlich abgutragen?

2>. grau. Qinen fflubel.

5t o m i f f. «illfo in 14 Monaten bie gange ©cbulb."

Br.'ft. 3fi e« 3bnen nidjt möglitb bie gange <3d)u(b im Saufe

eine« 3abre« gu begaben?

$\ grau. 3* b^be oerfproeben einen {Rubel gu begasten, unb alfo

fau ii bie ©djulb niebt oor 14 Monaten abgetragen 'werben.

gr.*W. $5a« bci§r a!fo mcfct vor bem 3unt fünftigen S^b«*»
SBer aber übernimmt benn bie 33erpflicbtung, 6ie ober 3&r «Wann?

grau, ©leieboiel! 3$ »iß e« ttjun.

gr.'St. ©o »erpfUajten €ie fla; mit 3bier Unterfdprtft, ba§ ©ie bie.

fcbulbtgen 14 SRbl. bi« gura niebfieu 3uni jafyltn »erben.

£>. grau, ©ang n?ic Sic befehlen

!

51 o ii D . «Run, babei ift nid)t* gu änbem — itb ge&e barauf ein.

2Bte bleibt ed aber mit ben 50 ßop.

2\ grau. Tic bin icb niebt fcbulbig!

Äonb. «Run, ©ott mit bir, bie bu bie Umvabrbcit fpricbfi!

I. grau. (Untertreibt baö $rolofofl unb fagt bann im gortgeben

gum Kläger) 30 werbe biä) jefct um 30 SRM. ocrflagen unb baoon bann

bie 14 «Rbl. begaben!

tfonb. SBofür benn?

I». grau. $>u mirji ftbon feben, ba§ bu fle mir gablen mufct!

UL

«£or ben grieben«rid)ter flnb citirt ber ©arfuebeninbaber (Jbmann

unb bie gürjiin Äatparina £obifcba, beren ©obn «ÄleranDer unb bie

rebroefier ber gürfiin, grdulein Helene «JWogilewiticb.

0« treten oor ein alter «Wann in bunflem «Paletot, eine ältlicbe 2>ame

im $ut mit einem sac de voyage am «Urm unb ein junger «Wann oou

einigen 20 3a(>ren.
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gürftin. Frille ©djrreftcr, $eu föiffcter, Helene ^etrcurna

OHogiIen?itf<$ fann &<ute »itf* erftfceinen, fle ift auf J&rer ©ifla in

$an>Irn>«r\

gr.'tö. £a« bebaure i<fc um jo me&t, al« 3frre ©ttwcftet freute jum

gwettcii Wal citirt rrorbeu ift, uul» wenn idj nidjt irre, gürftin, ©ie felbft

lefct&in um ben heutigen Sermin gebeten fraben.

gürftin. 3a, le^t^tn 'fonnte id? unmöö 1^ erf4>etncn. ©ie Ratten

ben 93erf>anblung*tcrmin auf Den ©onnabenb angefefet, irabreiib i$ für

betreiben 9lb<nb mit bereit« ein ©iflet für« Zfycater beforgt &atte. !Te§»

balb bat teb (Sie ben Dermin ju »erlegen. SDteine ©#wefter aber lä&t

ftd? beute entfcbulbigeu, fte tft niefct redjt mo(>l; bod) wirb flc wo&l in

ben närtften Zagen au« $aivlcm«f jur 6tabt jierpen.

gr.»9i. Xcr ©artuebeuinbaber, §crr (SDnianu, flagt gegen ba«grdulein

SRogtlemttfä «M ©ejablung ber t»ou ibm bem gürften fclejanber £obif#a,

einem Steffen be« gräulein« aRegilcmitfä, oorgeftreeften 33 ffibl. unb bittet

biefe ©umme beigufreiben, fügt jeboefc binju, ba§ bie gürftin fcobifefca,

bif ©ebtrefter be« gräufetu« ÜKogileroitfeb ftd) oerpfliebtet l>abe biefe

©umme felbft \ü bejahen. 3ul ©egrüubung feine« ©efud)« iü^rt £eu

(gbmann jiret ©tiefe, ben einen ton ber gürftin T obifc^a , ben anberen

von bereu ©dwefter, bem gräulein SWo^ilciritfd), an feine grau gerietet an.

SBcüen ©ie, #ert (Sbmanu, biefe ©riefe (ergeben?

(Obmann überreizt bie ©riefe bem grieben«ri$ter, ber fte burcfcfiefrt.)

gürftin. 3$ fennc £>errn ßbmaun uicfct unb wünfdje ibn nic^t ju

rennen. 3$ fcabe tyn niemal« gefefren. 3a, er tjat meinen ©o&n gegen

meinen ffiiüen ju ft# genommen; i<$ mar bamal« ber ©etiweiflung

na&e. teufen ©ie ft$, mein #err, mein ©p&n fäfrtt beim 2Be#feln un<

ferer SBofcuung in einer 5Riet&futfcr/e mit feinen ©aefceu t>cn #aufe —
\6) erwarte ifrn täglidj, ftüubli$ in meiner neuen SSctjnung — er fommt

niebt! f#on bitte id> mir ein er fei mit feinen ©a$en ertruufeu!

gr.*9t\ Urlauben ©ie, gürftin fcobifdja. £er elfte, mir oon^enn

(ibmann Übergebeue ©rief lautet: „Warja JUrlomna! fceute fä&rt ©aj<$a

jum ©all. Ör bat meber einen reinen fragen, nc# reine Wandelten,

&aben ©ie bie ©üte i$m meiere bur# ben Liener ju fefriefen; au# legen

©ie um be« Gimmel« miflen reine Unterhofen bei! (Saute« ©elfter im

publicum.) SWorgen bin i# fetbft bei 3&nen um mit 3frnen abjure^nen.

»iettei^t aber jie^e i* fogar felbft ju 3^neu hinüber. ©Riefen ©ie bie

gemünzten ©a$en möglid^ft fetueü. Tic SBafc^e meine« ©ebne« ma$t
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44 ©Ol bcm rufflfc^en griebfnSridjter.

mir eben titt m Raffen, et ift faft ganj natft." (Saute« ©etäflier, Der

gürft wirb »erlegen.)

gürftin. Urlauben (Bit, ba« ift eine frefte 8üge. («Patperiftb.) Gr

fennt mid) unb icfc ibn genau. (Sr barf ftd) ntät untergeben über ben

©obn einer gürftin fo \u fpredjen. 6teflen Sie fld> oor — —

gr..9t. (Kubig.) ©eftatfen ©ie mir, gürftin Dobifäa, ben ©rief

bi« ku ßnbe j|n lefen, bann fönnen Sie fpreeben (lefenb): „ttr ift faft

ganj naefr." UnterjeiAnet: „gürftiu ffatbarina 2>obifdja." (5£)er (Ridjter

übergiebt ben ©rief ber gürftiu.) fcaben ©ie bieien ©rief gefepriebeu?

gürftin. 6r unrerftebt u* oon meinem ©obn fo ui treiben!

((Sbmann brofjenb.) 3* babe ibm feine gre&beit früber perjieben, jefct

tbue tcb e« niebt mebr! 3* miU ibm geigen, roen er I Icibigt bat. (J«

ift ni*t gleid) Piel treffen ©cfon! (3*igt triumpbirenb auf ibren ©obn.) Cr

ift ber ©obn eine« ©eneral« — be« gürften fcobifdja!

©elfter im publicum, $>ie gürftin fefct ji<p in gro&er Aufregung

auf ba« genfterbrert.

gr.#9t. Urlauben ©te, gürftin 2)obif<ba, bieder $at #err (Sbmann

Sie burebau« ni#t beletbigt. 3$ bitte Sic auf meine gragen §n ant*

»orten. 3ft tiefer ©rief oon 3&nen getrieben?

gürftin. 3<!) babe roeber ©riefe an i&n gefabrieben no(& unter*

trieben!

gr.*3t. fcier ift ber jmeite ©rief an grau (Jbmann: „SWarja Äar*

lorona! «Weine ©cpioefter, bie gürftin 2>obif<ba, bittet ©ie, ba« in bei*

folgenbem (Regifter ©er$ei(bnete ibrem ©obne $u crebitiren: Me SRietpe

für ein 3immer gu 10 9W.; ba« monatlüpe ORittag«effen \vl 10 Otbl.

^u§erbem aber au<p tSglicb tum Slbenbbrot eine Portion ©raten <u

16 ftop,
, fo mie ©rob unb ©cfcmanb für 12 ffoj>. (©eläcbter im

publicum.) Ibee, ftaffee, ßmfer unb Sterte wirb er bagegen von feiner

<Wutter erbalteu. Sa« ©ic aber aujjerbem ibm ober feinen tfamerabe»

ocTabfclgen reerben, wirb meine ©djroefter nid)t bellen. üRein Üfteffe

ift mint^erjä'brig, ilcbt unter (Suratel uub bat no<& nia>t bie £i«poftrioii

über fein ©ermflgen. 3* ratbe 3bnen baber oorftfltig im Grebüiten ju

fein. Helene aXogilemitfcb."

gürftin. tiefer ©rief gebt mid) nia)t« an. ©ie lagen, ba§ meine

©a>efter ifcn getrieben bat, fo mag fie ilpn peraniroorten.
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gr.*{R. 3br ©obn, gurfttn fcobifoja, bat bei $etrn Gbmann

gewohnt?

gfirfiln. 3* frage ©ie, wie fid> #err Gbmann unterfangen bnrfte

.meinen ©obn obne meine <5rfaubni§ bei fid) anfjunebmen?

gr.'JR. 3d) »ünfcbe nur $u erfahren, ob 3&r ©o&n bei $errn

(Ermann gewo&nt bat?

gürfi S). (fdjUfria.). ftatürtid) fcabe id) beifcerrn Gbmann ge»obnt

unb bin Don i^m befflfiigt worben.

gürfiin. ©tifl, ba« gebt bid> nid)t* an. 3$ lag* Ja fc,p ft* *>a§

mein ©obn, ber gürfi Weranber, bei #errn ßbmann gewobnt bat, (leiben*

f<baftlid>) ja, gewohnt, ebne eine $!ufentbalt*farte gehabt ju baben, (tntt

befonberem 9?ii*bru<f) gewobnt ebne meine (Srlaubnifc. SBie bat bieiet

Gbmann e« gewagt, meinen ©obn ob«« Bufentbaltßfarte bei ftcb aufyt»

nebmeu? Wein ©obn erfranfte unb tiefer Obmann bat mid) niebt einmal

baoou benad)riä)tigt. ftun frage id) ©ie, #eir Winter, wie bejeiä)uen

©ie ein fo!<be# «erfahren? 3ft e« benfbar

ßbmann. Ton gürfien ju beoormunben war nid)t meine ^flidt.

©ein öormunb fennt feine 93er(>äUniffe bereit* feit ber tyit, a(* ©ie bei

mir wobnten.

gr.*9t. Sie fegten, gürfiin SDobif<ba, ba§ Sie #erru öbmann

nia)t fennen, unb rod) baben ©ie, wie tiefer rten au*fagt, bei ibm

gewobnt.

gürfiin. ftun fa, id) wohnte bei ibm fur§ nad) bem £obe meine*

ÜJlanne*. Weine ©ermögcntoerbältniffe waren bamal* fe&r berangirt,

meine Ginuobmen febr gering; id> gabite ibm nur 50 HM.

Statut. 9cein, 40 (Rbl. — (3um Winter) 3a) fprea)e bie »olle

fflabrbeit.

gr.*9?. ©omit erfennen ©ie, gürfHn £ebifd)a, bie gorberung be*

#errn Obmann nid)t an, gcfiebcn fogar nid)t $u, ba§ ©ie ben ©Tief ge*

fdjriebeu baben unb wollen bie 33 JRbt. #errn (Ibraann nidjt Labien.

gürfiin. 9Wa)t* bin id) ?d)ulbig, unb nid)t« werbe id) begabten.

STa« aflein ifi bi« bie grage: wie bat er fld) unterfangen, meinen ©ob«,

einen fürfilidjen ©obn, o&ne meine Grlaubni§ bei ftdv aufzunehmen unb

* fein Unweblfein gu »er|*d>weigen? ($atbetifd).) $>afür foü er furfctbar

jur JHedjenfcbüft geigen werben! 3n eiu *eud)te« 3immer bat er meinen

©obn einquartiert. £em fcerrn ©eneralgouoerneur ifl ba* befannt ge<

worbeu. (3u (Sbmann) 3l>r 3immer ifi feud)i uaa) ber 5»u*fage be*
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91r$te«, teu ber $err ©eueralgouoerneuv auf meine 99itte at»bcl«gtrt batte.

3a, fragen Sie nur beu Surften, meinen ©obn. durfte et ibn

obne meine Chlaubnifj bei ftd) aufnehmen? (©tolO JRein, niemal« »erbe

i$ it>m ba* treiben! Unb i<b, Hrme, ^cibe i^n gefugt - ftefud»t
—

mir Sorge gemalt — für ibn gefürätet - —
gi.»9t 2Ber ift ber ©ormunb ober (Surator 3bred ©obneeV

gürft in. «Dicin leibli^er trüber, 3tvan ©tepanoroüfcb. (St ift

ni#t mebt äiormunb, fonbern ßurator.

gt.'tö. ifflo roobnt er?

gürft in. 3ufammen mit meiner Xante, Helene ©tepanoroa, im

#aufe befi »aron g. M 14.

(£er griebenSritbter fdjreibt biefe Angaben nieber, »erlieft fte barauf

unb Id&t fle untertreiben.)

gürftin. SBoüen fte nitfct nod> binjufügen, bafc ber Kurator meine«

©ebne«, be« gürften 9lle$anber, mit (Sbmann febr uujufrieben ift? (St

roei§ «De« —
gr.»fö. £a« roirb ber fttxx Gurator mir felbft fagen.

gürftin. 3 a - — • 9*un w ' e WttL
Gbinann. ffloflen Sie, £err föirtter, nitfci ben gürften felbft be*

ftagen; et bat bie SBobnung mit bet GinroiQigung feine« ©ormunbe«

gemietet.

gr.»W. gürft »lejanber 2>obif(ba, b^ben ©ie bei fcerrn Gbmaim

geroobnt?

gürft £. ftatürli^erroeife fann i<& niebt leugnen, ba& i<b bei ibm

geroobnt babe. 3$ babe felbft bei (Sbmann gemietet, §ablte ibm

5 ffibl.al« #anbgelb ein unb babe batauf für baareö ©elb unb auf

Grebit bei ibm gefpeift.

gr.'flt. SBe&balb ftnb fte benn $u $>ertn Sbmann gelegen, ba ©ie

bei 3brer grau Butter eine ffiobnung batteiiV

gürftin. Wecbt fo, #err Siebter; rooju btauebt ber gürft 9!lejanber

eine eigene SBobnung, ba icb bo# felbft ein praebtoofle« Sogifl »on neun

3immetn beroobne?

gr.*JR. 3d) bitte ©ie, mir nitfct in« ©ort ju faüVn, gütftin 2>o*
*

bif<$a, wenn t^> mit 3brem ©obne fpretfce.

gütft $>. ©pretfen ©ie niebt, maman, rreun ©ie nttbt gefragt

»erben. Maman batte mir »erboten, meine ffameraben bei mir auf§u*
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nebmen, ba bieü tti> e« bann für bequem« mir eine eigene SBobnung ^u

mietbtn.

gürflin. (Seibenfcfcaftfid» ©ie (eben au« biefen ©orten ganj

beuttio), £err Otitbrer, ba§ ber (Sbmann meinen ©o&n \u fia} gelodt,

bamff er (Sott wei§ wen bei fldj aufnebmen foune.

gr..9?. 3* bitte ©ie, gürfiin. mi<b niefct immer ju fifaen. SBufjren

3bre «Kutter, 3bre lante unb 3br ©ormunb, bafc ©ie, gürft Weranber,

bei $errn (Sbmann vrobnten.

gurri Tim öormunb »u§te barum unb bat mi(b aueb häufig

befugt. £>ie lante mobnte bei ir)m unb rou§te natürti* au* barum,

maman aber nid?t.

gr.*SR. 2Ba« baben ©ie nodj ju fagen?

gürf! £. einige Jage natbbem i<b in bie (SbmannfaV SBo&nung

geigen war, fam er \n mir, jeigte mir ben ©rief meiner £ante unb fügte

bin$u, ba§ icb ibm jefet nitft mebr \\i brauste, ba bie laute bie

f&eiabtuna, auf fldj genommen böbe.

gr.*fR. $aben ©ie lange bei #errn (Sbmann geroobnt?

gürft 3\ ©ooiet icb miefc erinnere mar e« ein SRonat nnb jmei

Jage. (S« Pub bereit« jwei 3abte feitbem oerfloffen unb i(b wei& e«

ni*t mebr genau.

gr.'JR. Erinnern ©ie fltt niebt, in welcbem ÜRpnat e« mar?

gürft t>. 3m ttugufr ober ©efctember. 3* feierte boTt meinen

9Ramen«tag. Hnbern Jag« fam ber Onfel tu mir unb braute mir einen

SRubel. darauf fam er faß tägli# ober jeben ^weiten lag unb übergab

mir unfern ftbmacbuug gemäß für jeben Jag einen Rubel.

gr.»jR. Unb mann fam 3&" £fln *e Ju 3&nen?

gürf: D. Ungefähr na* $e(m Jagen.

(Sbmann. fRein, noo> Trüber.

gürft S). 931eflei$t ij* fle früber $u 3&nen gefommen, #err (Sb*

mann , baoov lreifc i± aber uid)t«. SWtr bat bie Jante fein ©ort oon

bem ©Tief an Öbmann gefagf. 3* Dflt fr um ®*Ü>> ff* d0fr ärgerte

fl6 baTÜber unb oerroie« mi(b an 3roan ©tepanoroitftb.

gr.'W. fcaben ©ie fid> benn mit £errn (Sbmann berechnet?

gürfi J>. Rein, benn na<b ben eigenen Sorten (Sbmann«, war id>

ba^u nid)t oerpflicbtet. <Sr gab mir fogar bie fünf Rubel jurücf. 9?ui

für ben Wittag unb bergleiäen — id> erinnere mi<fc ui<bt mebr genau —

»
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babe i* bi«roeilen gejault, wenn i* meine greunbe bei mir batte. 53t«#

weilen &abe i* au* ein ober ba« anbete «pfunb $&ee ober a«f

grebit genommen, au* bin i* iljm bie ©eja&lung t>on a*t bi« neun, tuet»

leid)t fogar bi« jebn Mittagen f*ulbig geblieben.

gürfitn. ©af*a! Du

gc.*9l. Urlauben ©te, gürftin Dobif*a ! — SBa« baben ©ie no$

ju fageu, gürfi Dobi|d?a?

gürfi 2). G« fiub bereit« jroei 3abre fett ber Seit wrangen, fo

bafc id> mi* aller Detail« niebt mebr erinnere; »iedetebt bin t* no* füt

anbere ©aefcen, bie id? oon (v l mann genommen, bie ©egablung ftfculbig ge-

blieben; »iefleidjt ftub e« au* mebr Mittage, al« i* oorbin angabt

gürfi in. 3* i
a

fl
e » $ txx Siebter, bafj i* bem Obmann fein ©er*

fabren mdn oer^eiben iverbe. (ßu Obmann.) Sie benfen oieQet*t irgenb

einen ©üben bei ftd? aufgenommen §u baben — nein, e« war eine« ©e*

neral« ©obn, ein gürfi! ©elbfi ber (Beneralgouoerneur bat fi* bamal«

für bie©a*e lebbaft interefflrt! ©te »erben bafür oerantwortli* gemadjt

toerben unb [oUeu f*on büjjen!

9 gär» D. ©etu&igen ©ie fid? bo* maman! Grbifcen Sie tfd> uicjjt!

gürftin. ^ein! Gr foO mir bafür büßen, ber Jaugenicfct«!

gürfi D. (2lergerltd}.) ©o feien ©te bo* rufcig, maman! Sie

Hub {a ui*t p fcaufe.

gürfiin. 9?un ja, i* babe Unredjt

gr.»fö. SBa« fagen ©ie baju, fcerr (Sbtuann, ba§ bie gürfitn ibre»

SBrief nidjt anerfennt?

Gbmann. Da« gebt mi* niebt« an. 3* babe einen anbern

©rief »on ber Jantc be« gürften ermatten. Die SBobnung uwrbe fcon

bem gürfien felbfi gemietet unb brauf am näebficn Jage »on bem ©or<

munb befeben, ber mir fagte, ba§ er nur für bie Bezahlung be« «Wittag«,'

ber SBoftnutig, be« Jbee«, Äaffee«, ©cbmatib«, SBeifjbrob« unt grübfrütf«

etnftebe. Den ßameraben be« gürfien bagegeu, bat er nidjt« ;u »erabfolgen.

Die fünf ftubel nahm ber gürfi utrncf.

gr.'tö. SBann tyafren ©ie, £err (Sbmann, ben ©rief be« grättlein«

«Wogileicitf* erhalten?

(Sbmann. günf bi« fed>« Jage natbbem ber gürfi bei mir ein*

gebogen.

gürfi D. Jfta* einer 2Bo*e ungefähr &at er t(>n mir gezeigt.
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(Die gutftin erbebt ficb »om genfer unb will etwa« fagen, wirb ober

Dem gülden bebeutet eft niebt )U i b u n unb fefet ficb auf* Sopbfl.)

8r.»#. #at bie gürjiin Dobifcba
,

£err Obmann, ibren ©o&n

befugt?

6b mann. Stein, mein #ert.

gr..JH. Unb bat bet fttirfi 3bneu felbft irgenb reelle 3afclung

geleitet?

(Sbmaun. %üx ficb , nein; für feine Jlumeraben aber roobl. gür

bie 9ln«ricbtung feine« Namenstage« bat er mir feinen ©rofdjen begablt.

<5« mar bamal« aueb fein Onfel bei ibm *u 0Rittag nnb einige Damen ....

gürfi D. ÜReine Scbwefter unb ibre greunbtn.

(Die gürfiin gebt in gro&er Aufregung auf unb niebet unb a(« fle

an ber Karriere einen #errn erblicft, ber fld; Notijen in feiu Jaf($enbu<&

maebt, fragt fte ibn geteilt:)

gürflin. 2Ba« febreiben Sie bier, mein £err?

ftr.*9i Da ba« gräulein 2Kogilewitfcb jur heutigen Sifeung niebt

erfebtenen ifi nnb aujjerbem aud> ber #ert Kurator befragt werben muß,

fieüe icb ba« ©erbär in biefev ©acte für beute ein. (Die garten

wollen ficb entfernen.) gütfiin DeHicba, icb bitte Sie necb einen 9tugen*

btitf bier ;u »arten. Sie ftnb noeb uon ber Wefebtfcbanfa (ßefrow t»et#

flagt, wegen 9?icbt<abluug be« i^r icbulbigen Dienftlobn« »on 12 SRM.

BuifHn. (Jntfdjulbigen Sie, mein #err, mir faüt eben noeb fol#

genber Umfiaub ein, ben ict; Sie bitten mächte \\\ ^rofofoü tu nebmen.

Sx.'SR. 92&cbfxen6, jefct aber bitte icb Sie auf meine grage anfc

Worten, ob Sie ber $ettow 12 dtbl fcbulbig ftnb?

8 Arft in. Sie befommt ton mir 5 »JIM. für ben Wonat unb icb

batire ibren Dieufi oom 11. «Wai. fll« icb für ben Sommer nae» »JJaw*

lcw«f auf meine iMfla jog, fagte icb ibr, bafj wÄfcrenb ber Sommermonate

id> ibr feinen 2obn geben würbe. Darauf ifr fie in meiner 2Bobnuug bei

meiner greunbin flwbotja SBafjlljewiia geblieben. Den ganzen Sommer

unb aueb frbon früber iß fle immer betruufen gewefen. $cb bin ibr

Hiebt« ftbulbig. (Nacb unb nacb babe icb ibr wäbrenb be« ÜWonat« 25 föbf.

gegeben, wa« icb bureb 3cu tieu beweifen fann.

%x.*m. 3n biefem gaü bitte icb Sie bat nacbfle 2Ral, wenn Sie

in ber (Sbmannfcben Sacbe bier eifd^etncii, 3bie.3eugen öorjufübten.

©altlfcfc SÄonattifarift, 8. 3abtfl., »b. XV., £eft 1. 4
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Einige Tage fpater; Mo II br fcblagt jwölf.

gürfiiu. #ier bin icb, $err Siebter, Sic feben, präcife um 12 Ut?r.

gr.><R. 3frr ©erbör, gurgln, ifl um balb 2 Ubr fetfgefefei.

gürfiiu © (Sntfcbulbigen ©ie, mein fceir, um 12 Ubr. (©efet

fl4> auf« ©opba.)

gr.*ffi. Um balb $mei, gürfliu. 33t« ba&iu babe i# nod> *wei

anbere ©acben gu unterfuaVn. ©ie werben fo gütig fein etwa« ju matten.

gürflin. «Kein! 3$ erinnere mid) febr genau, auf 3bmn — wie

beißt ba$ £>ing beeb wieder — auf 3brem GitationSfcbein flaut) 12 Ubr.

UebrigenG will id> naebfeben ober ir.n1) $aufe geben. (©uebt in ibrem

sac de voyage.) £ocb ifl e$ gleiebgültig, §err Siebter, (näbert fid) bem

X\\6)) icb bin etf&ienei', 3n'an ©tepanowitfeb ifi audj ba (<eigt auf einen

binter ber Karriere ftefyenften alten 2Rann mit einer braunen ^errüefe,

unter ber einige graue #aare frertoorftben) unb mein ©obu bat mieb

begleitet.

jt.'W. 3d) bitte ©ie bifi balb 2 Übt *u warten. £er klaget ift

noeb niebt erfreuen uub 3bre ©cbwefter, gräuleiu 2Kogilewitid>, »lurb

no(b nidjt. (ßiefl auf beul Gitatiouofcbein : „au« $an>low*f neeb nicti ^u»

rücTgcfebri.") 3bre ©cbwefler wirb alfo beute wieber nidjt erfebeinen?

gürfiiu. ?icin, üc ifl noeb in 93awlow«f.

gi. »9?. %\)xz ©ad?« wirb al|i> wegen Ausbleiben $\)x<x ©cbwefter

and) freute niebt entfebieben werben fönuen?

Igt)mann (ber injwifcbeu bmeingetreten ifl). #err Siebter, bie

©cbwefler ber gürfiiu ifl nidjt in tßawlowftf, fenbern bi« in ber ©tabt.

3$ wei§ c« gewiß, tcb babe fie felbft gefeben; fie Iii fogar in biefeui

flugenblicf ju fcaufe.

gr.»9l. (uim ©ebriftfübrer). Gitircn Sie beu ^audfnedjt bed <$re*

berifdfeben £aufed ber; cö ifl, benfe icb, niebt gar ju weit »du bie . (3ur

gürfiiu) 6ie aber bitte icb bi* balb 2 Übt ju warten.

(@d beginnt bie Herbanblung einer anbereu ©ad?e. X>ic gürfim

wenbet ftcb ju einem alten 9Kann tptuter ber ©arriete.)

gürflin. 3»an ©tepanowitfeb, fommen ©ie ber; ©ie ftnb acbtyicj

3abre alt unb ein angefebencr SUiann, fönuen ftcb baber au# bicr nie»

berlaffcn.

J)ct9Ute fdjüttelt üerneinenb benflepf; bie gürfiiu fefct fld) auf ba«

©op&a. - Um (jalb 2 Ul>r:
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gr.*9t. (lief?). #err (Sfcmaur, gürfitn fcobifdja, Obrift 3roan ©te»

panoioitfeb ORogileroitfeb unb ber £au$fneebt be« grebericf«fcben ^>aufefi

:

icb bitte ©ie vorzutreten.

(SDie gürfiin erbebt ficb, bic übrigen qjerfonen treten hinter ber ©ar*

riere btrvor.)

gr..«R. ftuni$an0fncd>t). ffiobnt graul. 2Rogileroitfcb in 3breui fcaufe?

#au$fnecbt. ©o ifi e«.

gr.*9t. 3fi fte Don i^rer in «ParoloroM bereit« jurücfgefebrt?

$auefne$t. ©ercitS am £cnncretag um 6 Ul?r ift fle angefommen

unb ifi eben gn ^>auf e.

gr.»9i. ©ie, £err üNogileroitieb, foaben auf bem ßitationGfcbcin be-

merft, bafj 3t>v « Sebroefier abrocfcnb ift; unb ©ie, gürfiin, fagten, bafj f!e

nocb in fßanrtoftft! auf tbrcr lUtta fei?

gürfiin. ©ott bewahre! 3* tagte bic ©(fnvefier fönne niebt er*

Meinen, roeil fle franf fei. Ucbrigene gebt micb bie ©cbrocfier niebt« an,

fte mag ba* felbfi mit 3bnen au^madjen.

Wog II. 9tad> ?ßarolow&f faun man ja au* vor einigen ÜKinuten

gefiibren fein; roofcer roeifj benn ber #auöfneebt, ba§ meine ©ebroefier eben

jefct jn Tarife ifi?

gr.*tö. £ie Zugaben be$ #crrn (Sbmann, forote be$ £au«fnecbt*

rterbe icb protofofliren.

gürfiin (uim publicum). 2Rag er ba« protofofliren — mid) gebt'«

nidjt an.

(£er #au*fuecbt unb #err (Sbmann untertreiben ibre protofoflirten

2lu«fagen.)

gr.*JH. #err ÜHogileroitfcb , ©ie Rnb ber ©otmiinb be$ gürfieu

9Ucranber JDobifeba?

9J?ogil. (fdwiefl fprecbcnb). £ie Intel über meinen Steffen, ben

gürfien flleranber £obifcba, b»Jt febon längft aufgebort, icb war bamal«

nur fein Gnrator. 2ßäre icb fein SBormunt gevoefen, fo batte icb

bem güifien obne ©enebmigung feiner Butter niebt gemattet bei #errn

(Sbmann ;n roor)ncn. (Sllö er bemerft, ba& ber Mutter feine $u6fage

nieberfebreibeu lafjt.) SBoflen ©ic niebt lieber mein (Soncept tjaben? 3$
babe b»« aüc« nieocrgcfebrtcbcn (ein Rapier jeigenb), fcbreibeu ©ie, icb

roerbe 3bnen bictiren.

gt.-fW. Stein, £err ÜKogilewitfeb, ba« bictiren ifi perboten. 3cb

roetbe ©ie felbfl fragen unb 3&re Slntrrorten nieberfebreibeu.

4*
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ÜRogil. ©ie baben ba, wie icb lebe, niebt bemerft, an »elcbem

läge baSöerbör fiattgefunben, »ie e* gcbräucblicb ift. ©ie muffen fagen:

im 3abre 1866, ntio niebt, wie ©ie e* getbau, im 3abre 1861, brau icb

fpreAe ui 3bnen ja im 3abre 1866 uub uidjt 1864.

gr.#tö. 3* bitte 3bre ©emerfungm *u nutet Kiffen. 3* recapitti»

Hre bie ftüberen Mutagen in biefer ©acbe fur^. (©ebreibt.)

ÜRogil. 3mmerbin muffen Sie bei* 3abr angeben —

gr.*9l. £aben ©ie 3bren Neffen, al$ er bei #euu öbnunn

roobnte, befuebt?

2Jtcgil. Statüvlicb babe icb ibn befuebt. SBer foflre ibn benn aueb

fcnfl behüten? 3* forberte Don ihn, ba§ er \u (einer Butter nirücf«

febre, mit al$ er eä uiebt tbnu nullte, it> brachte icb ibm, ba icb boeb

fonfi feine 3n>and^tn i tttl
fl
cüen meinen ^flegebefobteueu anrcenben tonnte,

Xbee, 3ut*cr * 2icbt unb noeb ?l»bere«. darauf aber iagte mir mein »Jteffe,

ba§ er boeb niebt immer ui #au|e fi^eu feune, um ben bejahten «Wittag

einninebmen. (©cbneU.) 3* batte nämlicb Gbmanu gebeten ibm tägltd)

ben «Wittag nt üerabfolgen. hierauf babe icb mieb mit meiner ©ebrtefier

beratben unb e« blieb mir niebt« übrig ald täglicb tu ibm *u geben unb

ibm einen 92ubel eingubänbigen. 3um Mamenfltage gab icb ibm 10 9fbl.

(9?aetbenfenb.) 3ft e* bier erlaubt f&riftlicbe Gingaben gu macbeu? 3*
babe uir Uuterfiüfcung meine« ©ebäcbtniffeö tyflefl niebergefebrieben.

(Uebergiebt bem Siebter eine ©ebrift.)

gr.-flfl. (2>iefelbe abireiienb.) Wein, au§er älagefcbriften barf icb

feine anberen entgegeuuebmen. (3um fcauSfuecbt.) ©ie Mimen jefct geben.

(£>em Dbrifi 3W. einen ©rief jeigenb.) kennen ©ie biefe fcaubfebrift?

«Wogil. £a« babe niebt icb gefebrieben, bad febeint mir meine

©ebrvefier Helene ©tepanorcna ui fem; fte felbjl wirb 3bnen Slußfunft

barüber geben. 9Ba« ift beun aber ba$¥ (Sbmann »erlangt Gablung

für ba« oon ibm meinem Neffen gelieferte ÜRittagöeffen — icb babe btefem

boeb tdglicb einen Kübel gegeben.

gürfi SD. ftiebt immer, bisweilen waren e« aueb nur 50 flpp.

gürftin. (3um «Publicum.) ©ie bStten ibm niebt« geben foüen.

gürft J>. (Cäcbelnb.) £a\?on wollen mir fpater fpreeben, maman.

ORogii. 3* babe bem gürfien fllejanber fcobifäa taglicb einen

Wubel gegeben unb jroat t>or 3eugen.
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*

($>et gütfr nd^crt fltb ber Butter.)

gürftin. gür Sie iji biet auf Dem (Sopba fein «piafe, Sie flnb

netb *u jung ba<u. 3wan StepanowitfcTi \tt>W feine aebtug 3abre mit

bat ein föecbt barauf.

gr.*9r\ gütji Dobifdw, 3bre flufifagen »iberfpreeben Denen be«

#erru (Sbmann: Sie behaupteten bisweilen befahlt gu bäben, et bagegen

leugnet e« ab.

8 ürft I*. 3* geftebe *u auf Scbnlb 93erfcbiebene« genommen p
baten. 2Bie oiel e« aber war, beffen erinnere icb mieb niebt, ba feit jener

3eit bereit« *wei 3^ re ©crfloffe« ftnb.

gr.*9t\ 2Bie lange babeii Sie benn bei £errn (Jbmann gemobnt?

gürfl $>. 5Wad? meiner ©ercebnnng waren e« ein ÜKonat unb

jwet Jage.

gütftin. «Weinen Sobn wegen einer Portion ©taten <u perftagen,

wabienb er bei mir der '-Portionen bätte baben Mimen. (3um grieben«-

it(tter.) deinem Sobn ifi, atö er bei (Sbniann wobnfe, au« feiner ftifh

9fle# fortgefornmeu: feine äleiber, fragen, ÜJtanfcbeiten, $a(0binben —
er bfltte ibrei einige m>an^g. üWetn Stubenmdbcbeit batte ibm ba« alle«

eingepaßt, fte fann eö bezeugen. Da« bot und aufrichtig betrübt.

(3u (Sbmamt.) Sie werben bafur in« ©efängni§ fommen — mein

Siebfier -
gr.-W. (Sutfänlrigen Sie, giirftiu 2)obifcba, ba« gehört niebt r>tert»er.

$ ürft in. 3dj barf alfo niebt bauen fpreeben, ba& man meinen

<5ebn bejrobleu bat! Run icb benfe boet) — ba icb au* bieder citirt

rrr rPen bin. Urlauben Sie

gr. «92. SEBenn ©ie befioblen worben finb, fo fönnen Sic bei bem

gr<eben«rtcbter, ber tür ben Ort ber begangenen Z bat competent ift, flagen.

SWogil. Tiefe Satbe wellen wir fcr)on anbängig macben, liebe

Eiweiler, wo aber roebnt (Sbmann?

gr.«*R. #err »JRogilewitfcb , wollen Sie bie ®üte babeii ba« $ro«

tofott über 3brc $u«fage« m unterfebreiben?

*JKogil. Urlauben Sie mir baffeibe jum SDureb'efen.

(Der grieben«ricbter überreiebt ibm ba« ^rotofoU.)

gurfiin (|Utn publicum). ftatürlicb mu§ er e« mPor bun&lefen.

<sr bat ein febr fcblecbte^ ©ebaebtuife, icb bagegen babe ein au«gejeicbuete«

Üetacbtnifj. 3* »«b« ni* tt**** oergeffeil, ba« if! ein unmöglieber gab*.

2X«inen Sebn obne $a§ ju beber beigen ! tiöie erfebeint 3bncn ba«?
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£vi&t ba« nutt fo oiel, al« ob ermann mir meinen 2obu geraubt hätte?

£a« tfi aber niebt fo, n>te im 9?aQet ,,$\r« labme fleine <JMerb," roo bei

bumme 3wonuf*fa ^emanb entfübrt. ($te 3ufebauer unb bei gürfr

laeben.)

gürfi 3\ Maman, fo fcoren Sie froeb auf (flnftert tbr etroa« in«

Obv) — nebmen ©ie fieb in 2lcbt, ©te tonnen fcnfi i,u einer ©träfe ton

25 fRbi. ©. »erunbeilt »erben.

gürtfin. ©a« ©te niebt lagen! 25 föbl.! 911* cb icb mir ehoa«

au* 25 9?bl. matte! 3* befifce fünf Käufer unb mein »ruber bat

250,000

(Unterbeffen fragt 2Kogiieroiffcb bew Siebter, rb er jefct fortgeben bütfe,

roa« tbnt jener bejabt. darauf entfernt ftcb ÜKogilcivitfeb.)

gürfr 8>. Unb tcb, #err 9licb?er, barf id> mieb and) entfernen?

gr.#9t\ ©ie, nein. 3eb erfenne biemit an, ba& ©te #errn (Ibmann

Die «Wietbe eine« 3iramer« unb bie »eföjiigung ^brer Nerton für einen

ÜRonat unb jroei Jage fet)ulbig flnb. können ©ie uid't gfetcb

gürfiin ?

gürfiin. 3#? 9?ic, nie roerbc ict) jablen, ba in meinem #aufe

für meinen ©o&n ade« bereit ift: eine SBobnnng, ©afeberin, Liener,

üftflgen biejentgen tobten , benen $err (Sbmaiiu crebilirt bat. (Aufgeregt

biiu unb bfrgebenb. »leibt boiiu ttor bem ©dmftfübrer fieben.) 2Ba«

febreiben ©ie benn ba roieber für ein geugf £ocb ^reiben ©te nur, icb

fürebte mtd? burebau« niebt.

gr.»9?. ©te baben alfo 3bre ©djtreftcr utebt beauftragt ber grau

Staffln |tt febreiben?

güiftin. «Riebt« babe tcb aufgetragen, niett«. 3efct wollen ©ic

mal gefäütgft uaebfebreihen (bictirenb): Sil« ber #err »rrmuub mir bic

fhonfbeit meine« ©obne« mitteilte, fagte ict; tbm fut* unb büubig, ba§

icb niebt« mit ihm ju ibun baben wolle. £>a« roar bantal« bem ©eneral»

gouoerneur befannt. (9luf beu gürfien weifenb.) tiefer £nmmfopf trollte

aber burebau« niebt bereit.

gr.<9?. gürfiin 2)obifcba, obglcieb er 3br ©obn ifi, fo bürfen ©ie

ibn boeb niebt beleibigen unb baber bitte id' ©ie trenigßen« in meiner

©egentraTt ftcb jeber beteibigenben 9leu§erung <n entbalten.

gürftin (jum ©obn). Pardon, pardon, mon eher! 5\i« fouimt

bafrer, weit \6) ju betrübt bin. «Kein f>ec^ ifi ni<tt »on (Stein —
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gr.'W. (recbnef). Tie 2Rictbc für einen SWonat unb ^roet Jage mad)t

10 WM. 66Äop. Xa? «Wiiia^effen maftt 10 WM. 66 &pp. e#manb
12 ftpp. tä.üid} unb ba* grüfcfnltf \u 15 fiep, tdglid? ma$en

8 WM. 64 Äop. 3n €umma alfo 29 WM. 96 tfop.

£er Widjtcr gicbt Dem ed?retber ein Rapier jum Umftfcreiben unb

gebt Dann in bie GanpUei

gürfiiu (nun publicum, Dem tfe eine Wecbnung jeigt, bie fte unterbefc

angefertigt bat). SDa ifi meine Wednung; ber (Jbmann fofl fitp rounbern,

jcfct babe id» ibn. (Sief!): gür bie unerlaubte flufnabme meine« Sobne«

obne Cegitiiuatipnflpapiere 60 Äop. täglicb, madjt 19 Wbl. 20 Äop., bie

er ber Ärone unfehlbar jablen foll.

(SDmann (jur gürfiin). <So beunruhigen ©ie fid> bod? niefct unnufe.

€te braneben |a gar niebt ;u jablen.

gürfiin (immer uioerfütytltcber unb lauter). 9tba! &at er einmal

Dae- red?te SBort gefunden ! 3* i&m begabten? SBotür foQ \(S) $U be*

jableu? #at er meinen 6obn obne me ne (Srlaubnifc bei jt* aufnehmen

bürfen? £a« rpirb ber #err bellen muffen ! (Auf bie Wecfcnung jei-

flenb, bie ber <£o&n ibr ui entreißen »erfuhr.) 6tiü! unterfielje bi<&

ni^i! £u roirfi f#ou jaulen. Stbemfi ja garnidjt ju miffen mit roem

bu e* *u tt)un baft. (5>er gürfi ladjt; patbetifd) auf ben gürfien jeigeub.)

(Sr ifi mütterlic^erfeite ein WaAfomme De$ gürfieu Wo^tta , ber lefcte

Spröde biefeö gvpjjen ©cfd)tedjtö. (3um publicum.) fteuner. <5ie ben

güifien ü)?pgila? 3n ßebendgröfje tiefet er in SftoiogoroD. öon i&m

jiammt mein ©otjn in grabet inte ab. greilid? bat man mir alle Ra-

piere abgenommen — e$ roar nuter Dem feligen tfaifer Wifolai ^arolo*

loittcfc — Do* roa* fprcd>e id?! (93erf$roinbet Ijtnter ber Saniere unb

ipiQ fld) eut'ernen. Der gürfi bittet fle jnrücfjufcr>ten unb febieft, ald

tiefe* uiebt hilft, ben ir>ürfie^ei, um bie gürfiin jur Wücffe&r aufforbetn

|H laffen.)
'

gr.»W. (auö Der dan^ellei fommenb). Wun, unb roo ifi bie gürfiin?

B ü r fi 3>. 6ie iß eben fortgegangen, n?irb aber gleiß roieberfommen.

gürfiin (eintreteub). ©ad ifi 3bueu gefällig mein #err?

gr.«W. 3* woüte (Sie etfneben 3brer Scbroeficr mituitbeilen, ba§

t(t €ie in contumaciam *ur 3ablung pon 29 WM. 96 Äop. Pernr-

t|?etlt fcabe.
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gürfiiu. 3* bin frier »eiler nicht mebr nötljig unb fann geben?

gr.'tö. SBenn ©ie wünfcfcen. 3$ fo"" Urtbeil öüdj #etrn

(Ibmann aüein int rrbeilen.

Bürflin. ©efcr f$dn, benn Die Ubr ifr balb brei, ba mnfj i<& ^ua

üRtttag eilen , um noeb einiget oortuberetten. 3<fc erwarte beute ben

©efuep eineö ©euateur«. geben ©ie wobt!

(5>cr ftütß forbert einen unter bei« 3u((^auem befiiiMidjen Dtftgier

auf mit ibm bei Dominique eine Partie 5MQarb tu fpielen unb gebt barauf

mit bemfelben ab.)

(9?a* einigen «Minuten eröffnet rer fRi&tct folgenbed Urtbeil.)

gr.»ft. £a ba« OTdulcm SWoailewitfd) ber ibr jugefornmenen

ßttation wieberbolt nid)t ^clgc geleiftVt l>af# unb bem gemfi§ al« ber oon

ibr verlangten ©cfculbforberung geflfinbia, ftnajrt werben mufc, fo wirb

biefetbe bietbur# *ur 3äN"n
fl

»on 29 (Rbl. 96 flop. verurteilt.

IV.

(Sin (Eommid aud bem $prarin*Äaufbofe reievt bem grieben*rid)ter

folgenbe Älage ein. 9?or einem 3abre batte er fltb mit einer ftä>

terin verlobt, beiucfcte fle in golge reffen fcäuflg, madjte ibr ö>ef#eufe

unb braute ibr verfebiebene« ftafcpnwf. ©o ging e« faß ein 3a&r, bi*

bie SWterin einen flnberen betrauere. 3)et Gommi* verlangt, nadjbem

er feine ©raut verloren $um SRinbeften Grfiattung ber niebt geringen

Äofien, bie fte ibm oerurfac&t bat.

ftr.'JR. ©ie, mein SBert&efier, matten biet einen etwad fonberbaren

Wnfprucp geüenb: erfi tractiren 6ie 3*w«nNn unb binterber wollen ©ie

bafür begableu laffen.

Gomntifl 3a, \<b traeiirte fle, weil fte meine ©rauf war unb ed

in biefem gaüe unfer (Einem niebt barauf au fo mint einen unb ben anbern

töubel ausgeben, ffioju aber ioUte icb mi* wo&l für ein Labien rui-

niren, ba« gar ni$t mein werben wiü?

Ula Sterin. 3* pabe nidjt einmal bran gebaut 3frre ©taut \n

fein, ©ie flnb burdjauä feine «Partie für miß; ©ie baben ganj anbere

flnföauungen al$ idj.

tSontmi«. (J« wäre bo<fc roünf<ben$ivertl> 3bre 9lnf<fcnuungeu fennen

|u lernen.

ftä&tertn. ©ie flnb viel tu ungebilbet, um barüber ip retten $u

fönnen.
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Gommi*. Unb idj HIN mir cm, gar ntd>t fcMimtncc *u fein al*

©ie. flucb ©ie flnb fein rarer Jflogef,

fta'bterin. ©Aon allein ber Umftanb, ba§ (Sie au« einem £orfe

fommen, empört tnicb!

dommi«. Unter un* getagt, flnb au* ©ie au* bem £>orf.

ftäbterin. 3tfc roenigfien« »eracbte alP biefe bäurifc&en ©etrcbn.

beifeu, wafrrenb ©ie 3br grß&teö SBergnitgen no(fc immer in ber Balalaifa

flnben. 2Baö flnb ©ie für ein ©räutigam

¥

a r. « J}?. ©ie baben alfo, um 3bre bamalige ©raut \u tractiren, ftcb

Aufgaben gemalt, baben ibr aber feine SBaaren gegebeu?

GommU. 3a, de bat mid) burcb biefe ewigen Jractamente rttinirt.

Obne £effert burfte i(b niemals \u ibr fommen.

Fabierin. ©<&oneö £>cffert ba«! ©$rup* unb Unitfonbonl!

@ommU. JBiöroeilen war e« aud? nod? Sefferee.

9?5bterin. #in unb wieber ein ©tücf ßonfeef.

Gcmmi«. IBon 3&nen babe ttfc au<f> ba« nidjt einmal gefeben!

ftäbterin. ©enn mir retbnen wollten, fo ift für ©ie »on r^m

üReinigen wob! mebr brauf gegangen. £od) bin id> Mi<fct fo exogen, um

bcrgleicben fofort in föecbuung \\i fefcen.

dommis. ©ieb bod? mal! SfttcbtS babe id) wn 3fcnen ftcbfttt,

nu&t einmal 3ärt(id?fdten I

tuen it. £aö feblte uod), gegen ©ie ^drtlia) ah fein.

6 c m m iö. 2)ann bätten ©ie aucb nutt meine ©ügigfeiten effen feilen.

Stdbterin (tbm nacbäffeub). Dann hatten ©ie aucb meinen Äaffee

ntcbt irinfen fotten. fcaben €ie co<b bei mit immer fo oiei bavon ge*

trunfen »ie ein Ocbfe! 3ucfer fonnte i(b 3&nen nie genug btneintbun.

Gommi«. <Kicbt feiten babe ub meine 2)anfbarfeit bur<$ eine

glafdje dbampagner bemiefe».

ftäbteriu. ftiebt einmal orbentllcbe SBafcbe baben ©ie befeffen —
lauter Jtatruubembe, wie ein INnier. fÖeffcn Unterbofen tragen ©ie

rrobi jefct?

(Sommi«. 3(b trage fle, alfo flnb fle mein!

5?abterin. ftein, mein flnb fle, mein!

dommi*. Unb ju welker ©orte SRenfcben gebärt beim 3br jefeiger

$m ©emabl, wenn e# erlaubt ift <u fragen ?

flautet in. Qc ift au« gutem ©tanbe - ein Jeimann..
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Gcmmi«. Wim! wirb wobl wa« ©erinnere« fein.

9? abter in. £ur<bau« nttfct!

8t. »JH. Saffcn Sie ben «Wann an« bem Spiel.

Gommi«. ©ott üerjeib tyntn, ^alafleja Dfftpowna, 3&te Sifculb

tft e«, bajj Sie mi<b mm Spätren gemadjt; »iefleüjjt finb Sie fogar batan

S#ulb, ta§ i<b mid) auf« Jrinfen gelebt babe.

Wäbterin. SBie fo?

(Sommi«. Widjt jebe« #er* ift au« Steiiu

«Rdbtetin. $a« ift mir a,leid>a,ultia,.

8*.' 9». 9?un, unb wie ifi e« mit 3bret gorberunfl?

Gommi«. ©ett fei mit t&r! 3<b fcabe bie Älage nur al« «Borroanb

bennfct, um fle gum legten «Kai m fpred?en, ba mir un« moty fonß nie

ivtebcrfeben wetben. 3* reife na* 3aro«lam, leben Sie glüdflüfr, $a.

lageja Dfftpownal

V.

(Jtnc 2>ienjimagb &at ibre Herrin oerflagt, ©eil biefe tbt ben tfitf»

ftanbia,en Sofcn wentbalt.

2) ante. 3* erinnere mid> nid?t bir no<$ etwa« fcbulbig m fein,

i<b jable readmä&ia,.

Xienßm. 3n Satjana'« ©eflenwart baben Sie a,eäu§ert, bafj Sie

mir ned) einen ibeil meine« Scbue« fcbulben.

£amc. <£« fann wobl fein. 3$ erinnere mi(b ni^t mebr!

8-x.ifR. Sie erfenuen alfo biefe gorberuna, an?

25ame. 3u jebem gatt ifr e« eine Sumpetei, bie m$t ber Webe

wertb iß. 3a »oftl!

gr.'W. So gablen Sie!

Xoiiif. SBie viel beträgt bie «Summe?

Dienfim. 18 SHbi. 61 Äop.

Dame, ©ut, leben (Sie »o&l, mein $ert!

8r.*ft. (jntfd?ulbia,en Sie, Sie muffen glei$ jablen.

£ame. 3$ babc fein ©elb bei mit.

£ieufim. Wein, £err Siebter, laffen Sie niebt m, ba§ fle uaä

fcaufe bann werbe i<b nttbt« befommen. SBie Diele 2Ral iß mir

febon Derfprocben werben unb immer uiebt«!

2)u wirft bein ©elb febrn erbalten; unb Sie, meine ©näbige,

Detipte^en Sie biet jtyiiitlity no# ^eute 3 tue Stfculb ju bejahen!
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Tarnt. 3<b munf<be, ba§ ©ie no<$ «ine 2Bc-(be warten. «Herbing*

ift e« nur eine ^agateQe, babe id) »on bem 33ern>after meiner ©üter

fein ©elb getieft befommeu.

SD i etifl ui. 3* fann nicM warten.

Dame. (Rur eine 2öo<be.

Dienftm. 3* fann feinen 9lugenb(i<f »arten. ÜHtr feblt ba$ täajige

«Brot. %\& anfiäubtge* ÜKabdjen fann id? bod> nidjt auf ben ^emöfp ge^enl

gr..ffi. Jn biefem gade muffen ©ie, ©näbigffe, fofort jaulen.

Dame. 3* babc feinen @hofd>en.

%x.*m. ©o uerfefeen ©ie einige 3t)ret ©atfcen.

Dame. 3* babe niebt« ui »erfe&en.

gr.*0l. Dem OWäbtben feblt ba« tägliche $rob.

Da ine. gaffen (Sie fle bei mir effen.

Dienfim. Wi$t uim erfreu 2M fagen ©ie ba$. ©djon bie 2Bä»

j&eriu baben Sie neulieb eingelaben, unb alf< ftc hm, empfing fte bie

Ofenfiürfe ber tfücbin ftatt eine« üRittageffenä.

8r..fö. 3* ratbe 3bnen, 2Rabame, 3bre ©#ulb gleicb *u jablen.

Dame. 3* fann e« »irflidj nidjt.

gr.*tö. Oerfejjen ©ie 3bre Ubr.

Dame. «Weine Übt? Unmegjüt! ffiie fönnen Sie bafl »erlangen?

Daö tljue icb niebt.

ftx.'ffi. 34) erfnebe Sic, ni?rt beute bem 2Räb(ben 3&re ©dmlb ju

Aablcn orer 3lHe Ubr ju cerfc^en.

Dame (nimmt ©elb au* ber Jafcfce unb wirft e$ auf ben Itfcb).

€>icr ifi ©elb! (ffiiü fortgeben.)

gr.* 9f. (3br na^rufeub) ffioflen ©ie ba« ^rptofoll erfi untertreiben.

Dame, ffia* beim! 34) babe feine 3«' bier lange ju warten.

gr.-JR. 6d ift faum eine OXinute erforberlicb.

(Die Dame nimmt bie fteber veracMlieb, (treibt unb gebt \oxt.)

Dien 0m. Danfe ergebenfl, Cfm. «fcocbwoblgeboren

!

VI.

63 treten $tr>et junge Seute, Ramend Zuranoro unb ftomle», t»or.

(Srfterer bat Kefcterem auf einem febr befugten .ßicfntd eine Obr feige ge«

geben. ftumlew oerflagt ibn beebalb beim grtebeuärübter.

%x.*fR. 3ft e* icabr, fytxx Jutanow, ba& ©ie fcerrn Äomle» ge*

Wagen baben?
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60 «Bot bem tHff!f<ben grieben«ricfcier.

Jnt an. Dergleichen Seute Wegen überall «Prügel. 3$ babe ibn

gefeblagen.

ftr.-H. OWit trelcbem OJecbt?

Juran. (Stften«, »eil er überhaupt ein offenfuttbiget Jaugenitbt« ift.

B t.
*

*>? $tucfen ©ie ftcb bötlidjer au«.

Kutan. Unt jireiten«, »eil et meine ©ebroefter befd^impft bat.

ftr.'fö. SBie befebimpft?

Xutan. Cr bat fie betiogen: ibt Die dbe oerfproebeu, um fie <u

»erfü&ren.

ftoml. JRiemal« babe icb 3b«r ©ebtoefrer bie ßbe »erfproeben.

©ie ift \u unentroicfelt —
8r.*ft. SBofleu ©ie, #ett ffomlew, gefiHigfi färoeigen, bi« bie

föeibe an ©ie fommt.

2n ran. Weine ©tbujeflei ifi uualütflicb, mufjte batum ibre Altern

oerlaffen unb lebt jejjt ®ott roei§ rooton. (ir aber verbreitet unterteilen

bie abgefebmaefteften ©cruebte über fte.

gr.»W. 6it baben fieb alfo ^brer ©ebtoefier angenommen?

Zu ran. 3bter unb ibrefl gufünftigen Äinbe«, ba«, Dflttt biefem

#errn, ein neue* ©lieb be« ginbeltjaufe« abgeben foO.

Äoml. 3cb bin überzeugt, ba§ 3bre ©ebroefter 6ie iii0t beauftragt

bat mi<b *u beleibigen.

iuran. ORit einem fo otfenfnnbigen Jaugenicbt«, nie (Bie, fpreebe

t(b fein SBort

gr.'ffl. *J3ft! (Ereifern ©ie ftcb niebt. öergeffen ©ie niebt, ba§

©ie oor beut föiebtet fiebeu.

Sur an. 9Wit einem foidjen ©<&ut— 3cb baltc e« für einen

©Aimpf mit 3bnen *u l'ptecben, obet 3>w« infamen tarnen auf meine

Sippen $u nebmen.

gr.'ft. £etr kutanem, feien ©ie bod? etwa« faltblütiget!

Sur an. #err Ottfbter, oerfefcen ©ie fieb in meine fiage: meine

leibliche ©ebaefiet, ein arme« franfe« OHäbcben, ift au« bem elterlichen

£aufe üfrfio§en; in ber gtöfjten Xüvftigfeit in einem feuchten 3immer bat.

nieberltegeiib, benft fie irabrfebeinlicb an ben Job obet gar an ben ©elbft-

rnorb. 3fl e« babei möglich faltblütig ju bleiben?

gr. • flfi. SBobnt 3bre ©ebroefier weit oon bi«?

Sutan. («ine balbc SBerfi enrernr.

gr.-lR. ©o fotbern ©ie fie auf t)etjufommen.
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(IRacb ein« balben ©tunbe tritt ein bleicbe«, abgebärmte« SRäbcben

in« 3immer «)

gr.*9r\ (Sagen ©ie, grfiulein fcuranow, in welcben Sejiebungen

baben Sie tu $errn Äomlew geftauben?

8rl lur. ©ie leben mir ja mein gan<,e« fflenb an.

gr.-fö. Unb finb ©ie au« freiem »Bitten eine folcbe ©erbinbung

mit fcerrn Äomlew eingegangen?

grl. Sur. grageu©ie mid) lieber nid)t weiter. 3Hag #err tfomle»

aucb immer meine Unerfabrenbeit oenufct baben, icb gebe bocb nur mir

allein bie ©cbufb.

ftr.'tö. £at er 3bnen niebt« oerfprocben?

Zur. (Sr fpracb mir immer in einem fort von einer fogenannten

(lirücbe; icb oerftanb ba« fo, al« ob er mid) beiratben wollte.

gr.»5R. Unb ©ie oerlangen jefct oon £errn Äomlero niebt«?

grl. Sur. @ar niebt«.

gr.#9?. Unb roünfcben ibm feine weiteren Unannebmlicbfeiten ju

bereiten?

grt. $ur. ffetne.

Äomi. ftuu frage i<b ©ie, £err Siebter, »er bat #errn £urauon>

oeranla&t ben unberufenen ©ertbeibiger feiner ©cbwefler \u fpielen? ^d>

»erbe ibm bie ©eleibigung niebt oeqeibeu

!

gr L £ur. ©ie baben meinen ©ruber oerfiagt?

Äoml. 3a wo&t.

grt. Zur. Unb roefjbalb?

ftoml. ffiegen einer Obtfeige.

gtt lur. 2Ba« wollen ©ie benn »on ibm?

Äomt. 3* roiü it>n in« ©efängnijj fperren laffen.

lur. ffienn bu nur niebt oor mir bineinfommfi.

grl. Jur. 3n« ©efängni§? fcdren ©ie mieb an, #err Siebter,

unb entf(bulbigen ©ie mid), benn icb babe 3bncu bie Unwa&rbei! gefngt.

3(b wollte bie #auMung«meife Äomlew« cor 3bnen oerbeimlicben , er ifi

beffen aber niebt wertt)! SBcnn i(b meinen ©ruber aucb bi«ber nid>

r

beauftragt babe mieb oor tiefem #errn \u fcbüfcen, fo tbue icb e« bod)

jefct, unb ba ift e« be.nn gleichgültig, rb er feine Obtfeige einen lag

fruber ober fpäter erhalten bat. 3<b befifee oon biefem #errn meiere

©riefe, in benen ei tu icb fortwa>enb feiner Siebe oerfiebert, uiicb $u

t)eiratben unb ju ernähren oerfpridpt. gegenwärtig aber befinbe i<$>
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mieb in finft io trofttofen Sage, ba& i<b niebt wei§, »obin Sie mi#

fübren ttirb.

8 r.*W. fraben Sie bie ©riefe be$ frerrn ßomlew aufbewahrt?

grl. Jur. frier flnb fU. S'lebmen Sie erft biefen.

gr.»<R. (lieft). „3bre En banglieb feit an 3bre Altern "ifi nitftö weiter

al* bie gnrebt 3&* tägliebe« Brob ui vertieren. 3* f*»6re 3bnen aber,

Muua fßttrottiia, ba§ (Sie bafjin nie fommen foüen. «Wein Bermögen

wirb aii*reid>en Sie baoor §u fetü^en. 3<b oeripreebe 3bnen monatlich

30 fRbt. 8. SBenngleieb biefe Summe aueb unbebeuienb ifi, fo giebt jte

3bn«n boeb bie «Wittel üon 3bren befpotifeben Altern unabhängig }ti fein.

Sie brausen fteb niebt ut febeuen biefe Weine ©abe oon bem ÜRanne

3brer Siebe anzunehmen. So quälen Sie midi benn niebt länger, ttuna

<peJrowna, (äffen Sie mid? mein ©liicf niebt länger in Branntwein tinb

Starten fndjen, feien Sie mein, mein mit bem flauen gener ^bre* feiten*

febaftlicfcen freien*." fraben Sie bafl gefebrieben, frerr flomlew?

Storni. 3a mobl.

gr.*fli. Unb wafl renfen Sie jefct \u tbun?

Äoml. 3cf babe niebt genug ©runb ju fllauben, ba& baf Äinb

mein ifi.

grl. tut. frier febeint bte ^iebertrÄdjtigfeit feine ©renken ju baben.

luv. Sei iubig, Scbwefter.

gr.'tö. froren Sie, frerr Äomlew, ieb mu§ gefieben, ba§ 3bre

ÄuGfage mir niebt wabr fein febeint.

Jtoml. Unb boeb fpreebe ieb bie reine SBabrbeit.

grl. Jur. fraben Sie benn gar fein ©ewiffen, *J?eter flnbrejewitfrb?

gr.«9R. 2Bie bem aud) 'fein mag, anfl %bxtm Brief, frerr flomlew,

gebt flar beroor, ban Sie, bie Unerfabrenbeit biefer jungen £ame bennfcenb,

fte in ibre jejjige ßa^e gebraebt baben; be§batb muffen Sie ba« Berfpro.

ebene leiflen, bie fle in beffere Berbältniffe fommr. Sie baben Bermogen?

Storni. (Stlanben Sie, frerr Siebter, wofür benn?

gr.*9?. Söeil Sie e« oevfpraeben.

Jtoml. ©ut, id> werbe \^U\\\ für bie 3"i« r^ forbere icb aber

©euugt&uung.

gr.#9?. 3$ entfebulbige bie franblungSweife bed frerrn Juranott

burdj beu gereebKn 3prn übet 3bre ffiortbrnebigfeit unb würbe e« baber

für nngereebt (alten, ib» V{ »«ntrtbeilen. 2Me Saebe ifi hiermit |ii önbe.
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(üin tag in JUgiet

ir flauten eift in ber ^weiten &5lfte bcö 9lpril unb tocb brannten

bie (Sonnenffrablen f*ou in ber frühen ÜRorgenfhmbe mit läftiger ©Int.

Unter bem ©cbufce ber ^alouflen be« Cafe Bordeaux aber war bie Zern»

peratur gerabe boeb genug, um »on einem fcbonen SommerMge Wort*

beutftHantS träumen. Wein 9tuge folgte einem 3uge Don Äranicben,

bie eben unter frflblicfcem ©efdjrei bie weite «Reife über« SKittelmeer an*

traten. TOit fet)nfücbtigem ©liefe fdjaute id? ben fufonen guftfebiffern nadj:

ine gerne wäre icb mit ibnen geflogen, um au* ber fernen norbifeben

fceimat bie $nfunft bed grüblingö \u perfünben.

„Uli ift ungebulbig," nnterbracb eine Stimme meine wacben träume,

ifi ungebutotg feine (Sefcbwinbigfeit mit jenen ©dgeln bort $u meffen."

war ber SReitbubc ©üb, ber tiefe ©orte an mieb richtete. Der

intelligente Änabe batte ben gtug meiner ©ebnnfen erratben, unb eilte

meinen ©eifl nacb Algier juiüctymifen, ba er furchten moebte, icb würbe

gar )it roeit entrueft werben unb er in golge beffen nocf> fange \\i warten

baben. ffiäbrenb icb nieine 3ed?e berichtigte, fubr ber ©urfdje fort:

„Die Sonne be« $ropt)eten fc&eint beute warm; a'-er ber #err ifi über«

STtcer gefommen, um ibre SBärme \u in eben , unb 9li fat> icb noeb nie

ermatten/'

SUi, ber fcblanfe ©erberr)engjt , ben ber ©übe am 3"fl c l

wortete mit lautem flottem SBicrjetn auf biefed 8ob. 3$ mu§ gefteben,

baffelbe war wofcl oerbient; icb fcabe (einen Kenner bort gefunben, ber

biefem an glficbtigfeit glei#fam, unb feinem fianb er an fluebaucr nacb.

«Ii ben Slifc pflegte tyn fein £err ju nennen. 3$ berübre biefe Um*

fi&nbe f;ier, weit ic$ no# ben nämlicben Jag ein SBettrenneu eigenem*
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lirtfier 9lrt *u befreben batre, au« bem ba« eble $bier rfifcmlicbfi ctld

(Sieker berporging, mid) bamit, wenn auc& nid>t gerate einer ©efabr, fo

bod) einer fetjr großen Unannebmlicbfeit entjiebenb.

Sangfamen ©djritte« ritt i<$ Aber ben ©oupernemen^plafc babin;

benn cbgleid) id) fd)cm einige ÜJtonate in Algier mar, übte ba« Seben unb

treiben biet im Zentrum ber Stabt uod) immer einen unwiberfxeblitfcen

9?eU auf mid? and. $>iefe« ©ewirr oon ©pracben, ßofifimen unb Jppen

auf engfiem Räume ^ufammengebrängt, bot ein fo bunte« pbantafhfcbe«

23ilb, wie id; e« in ben grß&ten europäifd)en ©täbten nie aueb nur anuäbernb

gefe&en: e« war mir fiet«, al« bewegte \Q mid) in bem lärmenben ©e-

wübl einer au«gelaffenen gafdjingögeffüfrtaff. ©in Haute arafrifdjer

(Straßenjungen brängte fieb um mein $ferb, in jutringlitber ffietfe um

einen sou bettelnb. (£ine[ einige ©djritt weit fortgeworfene flupfermüme

befreite mieb oon ber tätigen SRenge, bie ftdj bem ©dbftücf nad

um beffen SBefty nun eine roilbe 8d)lägerei begann*, wobei bie garten Guttural«

unb ftafallaute be« Slrabifdjen in einer güüe unb ©cfdwinbigfctt beroor»

geflogen mürben, bie mid) furdjten ließen, ein« ober ba* anbere ber ©e»

fttfcter möd)te in einer ber unnatürlitben ©erierrungen perbarren, ;n ber

biefe flermfien burd) ibre primitipe unb äufjerfi mi&töucnbe epncfce ge»

jwungen werben. SDer Jumult legte fld) enblid), al« e« einem sergeant

de ville gelungen mar, mit berben franjöftfcben gludjen unb nod) berberen

tpüffeu bt« In bie üKitte be« raufenbeu Änäuel« einzubringen. 3u feft-

faraem (Sontra^ mit biefer lärmenben Scene fhwb eine fleine ©ruppe pon

Häuptlingen nomabiftrenber ©tämmc, feunrlicb an bem fd)lid)ten Jurban

au« Äaraeelf#nur unb bem befonberen fflurf be« ©umu«. Wtit einem

23li(f ber ©eradjtung, wie be« 6(&mer$eö flauten fie auf bie ftnaben,

bie fi$ um ein etenbe« »Imofen, ibnen jugeworfen Pon ber $aub eine«

ber fremben Unterbrücfer, fo gebärben fonnten. (Sine SBiirbe, Hobeit unb

*ugleid> ©ratfe lag in biefen fdplanfen fräftigeu ©eflalren unb bieien

f$arf unb ebel gefcbuittenen ©ejid)t«utgen, bie jebem eurrpäifeben gürfien»

faal jur 3ierbe gereift hätten. 2>ie meiblidK arabifc^e ©epßlferung geigte

niebt minber grelle ©egeniäfee. Hier ging eine junge ©tabtbewobnerin fo

leitet perfd>leiert unb mit ben buufelbrauueu ntmacttcnbcu Sugcn fo breifl

ben gremben anfdjaucnb, baß man beut lieb lab, wie fie ben ßofrümoei»

febriften i&re« 2anbc« nur nod; folge, weil fie eben muffe. J)ort icbritt

ein SBeib au« einer ber ^eerbeumeibeuben Horben eilig babin, fo bißt in

ba« grobe wollene Zuti) gebullt, ba§ Pon bem ganzen ©ef!d)t nur ber
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©tcru be« redeten flugeä flc^rbar war. ßinen faft noc$ fremblfinbif^erew

flublicf bot bie iü^iic^>e «Peoölferuug bar. Eue bunfelen, fcr)nurbefefctei

fööcfe, bie Ivetten SBetiifleibet, bie boben ffnieffrümpfe unb ba* ge* au*

braunem Xud) bei SWänner; bie weiten, faltigen Seibengewänber unb

ber reieb mit ©otb getiefte ßopiffbrnuef ber 3ungfrauen, ber lebhaft an

baö ßereiMä beö beutidjcn ©rubenten erinnert; bie lauten r)ebrai[cbeu

(Sonrerfationen »oh beu (eb^af teilen ©efiiculationeu begleitet; flfleä ruft

einem tu$ ®ebäd?tni§, bafj mau fut inmitten orientalifeber SetcMferuna,

unb ua&e ber feigen 3one befinbe. £aö Gigeutt>ümlt'cbe M ©efammt»

etnbruefe« wirb niebt abgeicbwäcbt, fonbern »ielmeljr erlebt bureb bie reiche

9ln$abl Don Europäern. Öietet $o<t) ber franjtffil'cbe ©olbat in feinet

weiten rotten <piuberr;ofe fdjen an ftcb ein anffaHenbee; fctib; unb ber algierfcbe

Jurco unb ber fein Ulofc tummelnbe Spat)i fet)en erfl re$t fo au«, al§

famen fle eben »on eiuem üJtaötenbaü. Ueberau* fid) binetnbrängett, nnb

überaß gefebimpft unb gefielen, fielet mau beu Iki Ib tuicf tcn Ifteger unb bie

* abic^rccfenb (jaftfiefte S^r^ertu , bereu eefige unb bod) »ermaf<$ene gönnen

unter bem bKiu unb irei§ gefireiften <£>embe, ibrer einzigen ©«Ndbung,

nur ui beutlicb &cn>orfied?en. Unb ba« Hfle* fcbwtijjt unb Uifyt, $anft

unb febimpft, feilfebt unb banbelt, cr$ä&It unb febreit mit feigem ß5rm

unb fo flebctbafter S?ebr;aftigfeit, bafj man orbenlid? fcbwinbelig werben fann.

gangfam war icb bureb biefe« ©ewüfcl unb ©ewirt Aber ben ©ouoer»

uementeplafc unb bie 33aba 3oun tjtnabgeritten, unb befanb mid? nun auf

bem Sbeaterplafe , üon bem auö ber 33ltcf febon wieber über ba$ SWeer

febweifen fann unb felbfi ben in tiefer 3abre«$eit noeb mit 8#nee bebetften

©ipfel M Wtlaö erföaut. 2ln eine ber ©äulen be« Sweater« gelebnt

fianb eine mir woblbcfanntc 23ettlergeflalt. 3>ct grobe weifje Wallenrod?,

bid auf bie ftnöcbel b^rabfaUcub uub um bie Ruften von einem ©urt

jttfammeugeljalten, bieute weniger jur SUerljüflung benn al$ JDraperie ber

f)o^eu ©efialt, bereu ©lieber ein ooüeubeted Cbcnmafj wiefen unb oon

ungcwöbnlid>er Äraft jeugten. Diefe gigur frönte ein £aupt, ba« auty

eiuem <pi>ibia$ atd SWobeO für ba« 93ilb ,,be« Donnerer« 3eu*" (jätte

bteneu fonnen. 23efcnbcr« bie bofjc breite Stirn, oon einer reiben güüe

grauer Soffen umfloffen, trug etneu Stempel oon SWajcfiät, ber jebe« fluge

mit eiuer gewiffeu öbrfurdjt auf biefem heißer werfe ber ftalur Derweilen

licjj. 9?ur ba« s#uge war weit baoon entfernt bie ruhig benfenbe Uubctf

bed o(pmpif(bcn ^errfeberd geigen: ein 3lu6brucf oageu tieffinnigen

3d:uicv;eö lag in ibm audgeprdgt, ber nur feiten unb bann nur für einen

©alrifö« aRonatif^rift, 8. 3a&rg., ÖD. XV., $eft 1. 5
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Moment einem 9?(icf unbänbiget SButb unb ocqebunben #affefi um$.

(5$ war Slbbaflab ber 2öaf)nftnnige, *) einfr ter rcid?fle Bürger Algier«,

tem bei beut 33ombarbemcnt ber Stabt an einem Jage alle feine Raufet

fammt 2Beibem unb lottern in glommen aufgingen, unt feine trei

Schiffe, befepligt t>on feinen bret Sobucn, in bie 8uft flogen. J>ie

ftaebt, tie auf tiefen fd?re<flieben Sag v^cfelöt war, batte ten ©eifJ 51b»

baflab« in eroige Wadbt oerfinfen (äffen. 2)ie lange Oieibe Don Labien,

tie feitbem oerfli ffen, irrte er nun, fyarmloft wie ein tfint unt unoerftaiiN

licbe »Borte por fleb fytrmurmclnb, turd? bie Straßen ber Statt, fein

Ceben burd) Sllmofen frificnb, tie \[}tn tie SWnfelmÄuner and freien

Stflcren reifte«; tenu nie öffnete er ben ÜJiunf \\i einer 2?itte. 9ibcr

webe bem Europäer, bor tf)m ein Stiicf ©clb bieten rooQte! 9Bol)l batte

icb mir ersten (äffen, ta§ er nie eine ©abe oou dbtijleubanb entgegen*

nehme, boeb iroüte ich felbfi einmal bie »Probe baoou machen. -Den arar

bifehen ©rufe bieteub, (eufte ich mein IfferD tiebt an ibn betau unb liefj

eine Silbermütije in feine #aut gleiten. 3m nacbiien guflcuMict mänfötc

icb mein 2bun ungeid?e(>cn machen |ii Kimen. SBic oon einem giftigen

©efd'efj getroffen listete ftd? ter SBabnfinuige jäb auf, fdjlentcrte mir

einen flammenben 3<>tnc8blicf }U, jcbnttclte brobenb feinen langen Stab,

auf ten er ftd) flößte, gegen mich, mi\ ba$ ©elbflücf »eil oon ftd) unb

fc^rtc mit oor SButb orflicfter Stimme: „Weit in bein forterben, bu

Qbtiftaifyunb!" SWein »JMerb freute oor bem gtauftgcu 2?ilbe jurütf, nnb

fiürmte in triften Säften bic Strafe entlang, ftoeb lange fällten mir

bie g'füdje bc* Älten nnb ba$ £obnge|cbrci ber StraBcnjugcnt nacb.

»Hubig lie§ icb tie $ügcl fd?ic§cn, bi« ter l'drm ber Statt längji

binter mir oerflungen war. Untocit ter »«Bifla iRour,, bort, roo fieb tie

Stmgc tbeilt, jioang icb Hli 5" laugfamerem Stritt unt pctliefj ten

Srraubiveg, um auf tem nacb reebtö biegeubeu 2?crgpfat auf ba£ £o#<»

plateau binauf $u reiten, ftuf ber vir t augelangt, biclt tcb einige Minuten

fiiQ, um unt einem $licf bad impofante »Panorama ^u übettebanen. Ü<or

mir lag tie uuabfebbare ftläche teö 9tfittclmeere6; |u meinen gü§en (tufd

tie ben S3erg binanflimmenbc Statt, bie mit tbren ftbucetrcifjeu flaebge*

baebten Käufern, au« tenen nur biet unt ta tie grüne ftrone einer mäd>»

tigen ^alme b«^«>"agte, einem »Jiicfentircfcf?of glich, in tem tie kuppeln

•) tn Marne if* pnßirt, ta mir im *U|«MW ter redjtt entfallen ; aber bie ^JerfOn*

Ityfeit tft jtbfm Söefuc^er ai^icr* rocblbefannt.
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Der SWcfdjeen für bie SWarabougräbcr gelten fonnten, Me flct* "bte gewöhn*

liehen ßctchenflcine weit überragen. 91m äu&crften fcorijonte linf* nahm

man noch gerabe bie feit mehr beim brei 3abrbunbcrten von SBinb unb

ffieOen belagerten rcmanttf$en töuinen be« gortö ßarl V. wahr. 3u

beiben Seiten ber (grabt erfirecfte jid) ber (craniale, aber äufjerfi fruchtbare

Äüftenftreif, ton einer Segetation beflanben, bie Alle*, rca« man in ber

©eiiiehung in (Suropa, roie $. 93. in Sftijja ober Neapel, fleht, weit au

Ueppigfeit hinter fteb jurücftäfjt. S^aä; recht* bin wirb biefe ftüfrenfauN

fcbaft burdj bic Sorbergc be* Atta* abgefd?loffen, über benen in weiter

^ernc ber £juptftoef in ernfrev TOajcfxat fein #aupt emporhebt, hinter

mir breitete fta; bie weite öbe Steinfiache au«, ton 3eit |u 3«»t burch

eine ©nippe ungeheurer (Sactu* uub flloepflanjeu gegiert, fonß aber nur

ton bürrem grauen ©infter beflanben. Unb über mir wölbte fleh ber

Gimmel in tiefer ©läue, bie aud> nicht burd? bad fleinfrc SBölfchen getrübt

war. £er flublicf, objwar grogartig, war beunocb biefe* üflal nid)t im

Staube, wie wobt fonfr, warme Segeifteruug für bie Schönheiten ber Statur in

mir ju erweefen. 3$ füllte mia> in bem Augenblicfc gu einfam unb tcr*

faffen, termifcte $u fet>r eine Seele, mit ber ich ©cbanfen unb ßmpftn*

buugen bStte feilen Mimen. £ic* buntefre ©emif* oon 93ölfern, Spraken

unb Sitten, ba* ict) foeben in ber Stabt beobachtet, hatte lebhaft ba«

$emn§tfein in mir waet) gerufen, ba§ ich »n ber weiten grembe fei; bie

Scrwünfctung be« 2Babnwifctgen l?atte mich ju beutlich baran erinnert,

wie mid) eine ©etöfferuug umgebe, beien grofje 2Rebtbeit noch heute ade

Angehörigen ber weißen Otace mit fehlest t?crr>et>Item ©roll, ja felbfl

£a§ betrachtet.

©ebaufentoü ritt ich, ungefähr in ber Oricbtung ton ©libab, fort,

ber beutfehen Kolonie 9?. \\t. So tief war id> in meine Mumereicn
terfunfen, ba§ ich n>obl ^wei Stunben fo fortgeritten fein mochte, ohne

unter ber fengeuben #ifje \u leiben unb obne jefct ju bemerfen, wie

mein <pferb fefcon bie #auttgaffe be« $orfe« entlang fchritt.

,,©rü& ©ott, $crr!" fchlug eine Stimme an mein >Dr)r, „Sie ftnb

ein I)eutf$er, niebt wabr?"

Obgleich bie 2Borte ton einem alten t>ä§lict>en ©eibe, ber Sd)enN

wirthiu be« Orte* gefprocheu worben, fo berührten mfd) bie r)eimatttc|>en

fiaute boch in biefem Augcnblicf ganj befonber« wor)ltbuenb.

5'
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„Monsieur prendra quelque choso? II fait chaud, bien ehaud!"

fu&r feit Alte o&ne alle $au[e fort, mit einem «Kaie von bem £eutfd>en

iu ein geläufige« aber fcartlönenbe« grantäfiföi übergetjenb; unb obgleid)

id> miß für einen £cutfd>en erflärte, bunte i<fc fie bo# nidjt beulen,

wieberura unfere beiberfeitige ÜKutterfpraebc aufuwebraen. SBäbrcnb id>

dimii ^pfetbe fließ unb mid) (angfam in bie ©ebenfjhibe begab, fubr fit

fort mit ber ©efebwinbigfeit etned ©tMiiurabe? frau^öftf4>e trafen herunter

gu febuurren. „Jean, Jean!" gellte ifcte feifeube Stimme bureb ba$#aufl

bi« enblicb ber ©erufene in ©eftalt 11— 12'jäbrigen ftnaben, ibre*

©rofefinbe«, crfc|>ieii. „Que vous me failes attendre!" ^crrfdjte fle beu

©üben an. „$Met* l)em #crru einen febonen SBiUfomm, et alors allez

soigner le cheval de Monsieur.**

3<t> fefcte mid? mit einem ©lafe ldjledjreu SBeine« *u ber Wien unb

liefe mir tiefe* unb Jene« oon tyr übet bie Iter&ältniffe ber dolom/ieu

erjäblcu, wad jtc gewifj gerne tbat, ba e* offenbar iljr grfl§teä Vergnügen

war, ibre 3un fl
e r(t̂ t grüublid? fpa^ieren $u führen. £a* ©eipräd)

wurte turtfeweg in frangöftfcfyer Sprache geführt, 93lö{jltd) würben wir

buret ein tautet Särmcn brau§en unterbroeben. vuui; batte baö 'JMcrb,

fiatt feiner $u warten, fo lange geueeft, begonnen fteb energifefc ju

mt&eibigen, wobei er aber leiber mit einem in ber l'iälv angebunbenen

©aul in beftigen Gonflict geraden war. £ie feifenbe 2Hegä"re fh"ir$t«

f?inau$, ocrabfolgte bem »üben einige berbe 3Haulfcbeüen uub überbaute

tbn mit einer wahren glut framöftfeber Stfcimpfworte, wobei aber maneter

fräftige beutfebe „Scbwcinbunb" unb „(Sfel" mit unterflo§. 3$ fnebte

bic erzürnte fooiel als mögliet) $u befanftigen, bejablte bie 3ed)e unb ritt

meine« 2Bege« weiter, oou einem bieberen „©eleif Sie ©ott" ber Elften

begleitet.

©ru§ unb Scbim&freben waren baö Osinjige gewefen, wafl bie Sebent
1

*

wirtbin, bie febon gegen '20 3abre in Algier weilte, in ibrer ÜWutterfpracbe

fcorftubringen gewufjt; (onfr war bicfelbe für fie tobt unb begraben. <5fl

war niebt ba« erjte unb einzige 3Wat, ba§ id? fjier in Algier bie alte 9?e#

obaebtung betätigt fanb, wie ber beutfebe Golonifl gar gu leirbt unb ra[d>

feiner «ERuttcrfpradjc entfage. »ei einem 9?efueb tu 9?libab beim bortigen

beutfebeu «Pfarrer unterbielt id) mieb mit bem neunjäbrigen Söebrercben

be* Äüfier«. ffiir Ratten einen beutfdjeu ©ruf} gewec&felt, aber fonfi war

ba« 2)iäb(&en, wenn e« gleicb 9lttc^ oerfianb, wa« man ibr fagte, nidjt

im Stanbe anä) nur ben ffeinfien bentfcfjen 6af^ jufammeniufe^en, obgleich
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btc eitern im £aufe nur beutfd? vebcten. SJtit bem ^lafflcben ber SWutter*

fptvutc ge&t unb mu§ ftet« eine Umwanblung be« ßbarafter« §anb in

#anb flehen; benn bie Spraye ift bcr unmittelbarfte, lebenbigfte unb un»

txmßäfüt ?lu«brutf be« SJolf«geifte«. 3>ie ©pratfce ift feine leblofe unb

roiUfurlidK Bneinanberreibung Dfffl ffiortt'n nnb ©äfceu; fonbern flc ift

ein organifdK« (befuge, "bie fld> ftet« oetooafontmnenbc grudM bet ge»

lammten ß)cifte«arbeit eine« eigenartigen, eine« fid? entroicfeluben 23olf«»

orgaiiiomn«. iöei feinem Siolfe fann baber ;u feiner ßeit bie ©pracfce

anbere fein, al« fte gerabe ift, weil ba« $jtolf eben gerabe fo ift, wie e«

iß, ba« bei§t mit anberen 2üorten: gicb mir bie ©pradjc eine« ©olfe«,

unb bu gicbft mir ba« £*olf felbft, ober: eine anbete ©präge, eine an*

berer &oIf«dh»rafter. ©o bobe i$ benn au<b in Algier, namentlich in

ber jioeiten (Generation ber bentfdjen 2lnfiebler, gaiij burggangig eine

ftarfe Slbuabme in ber tiefe unb ^nnigfeit be« ©emfitbleben« roabrge»

nommen; beim Angreifen ber praftiftöen Aufgaben be« geben« bagegen

ftnb flc oon größerer Wü&rigfeit unb rareren ßntföiebenbeit al«

bie ©eutfäen im £eimatlanbe. 3ud>t unb ©itte babeu »ielfatf unter

ben flnftecfungen ber fran^öftfaVn ftrioolität $u leiben gebabt; aber

ba« dn&ete (Sefyabrn ift gefälliger geroorben, fle rciffen beffer ftd? in bie

©erbaltniffe ;u (Riefen unb ibneu ani.upaffen. 2Ba« bie politifdje ©Übung

betrifft, fo baben fle allcrbing« in fyobem ©rabe jenen beutftben ^bealiömu«

abgeftreift, ber feine Rraft in fdjflnen Weben, Siebem unb toaften au«»

bauebt, um, roenn e« eublid) bie tbat gilt, matt unb fd?laftruufen fi$

bie befannte gipfelnty« über bie Obren *u jiebfn ober Rieben ;u laffen;

aber id? babe faum bemerft, ba§ fte ftatt beRen Diel »on bem pofttineren

©eift berftranjofen angenommen baften: ^nbifferentifmu« bürite in biefer

$ei,iefcung rrobl bie jutreffcnbfte 3?e$ei<bnung fein. 3n ©e$ug auf bie

91 r bcr behauptet im ©ro§en unb ©anjen ber T cut>dic aud) fiter feinen

alten föubm. 2Bobl babe id) gar bäuftg gro§e trunffuebt gefnnben; allein

e« ift ia befannt, roie gern unb roie grünblidj ber alte ©ermane f$on ju

tacituö Seiten bem trinfljorne ^ufpracb; unb wer in unferen tagen

t)eut)d)lanb niebt blofj mit ber (Sifeubafjn Durchflogen, fonbern Sanb unb

Seutc ftcb aufmerffamen SMicfe* angefeben, ber r»ei§, roelcbe bebeutenbe

9to0e ber pumpen, ob mit öicr, ob mit Söein gefüllt, noa) fceute aller»

wärt« fpieit. £)er Stunf ift mitbin fein ©orrourf, ber ganj fpecteO uur

ben flnflebler träfe. $cr $eutfd>e ift immerbin in «Igier, namentfi# in

ber $ob«narbtit, allein im ©taube ftet« mit (Stfolg bie fpanifc^e doiu
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cutrenj au«uit)alten. CS« mag einige Jöermunberung erregen, gerade tiefe

Goncurrenj al« \o betonter« gefä^rlic^ be$cid)nen $u bören, ba ber <5pa«

nier fonfi gerate iitd^t ben Otuf eine« porjüglid) rüstigen unb andauern»

ben Arbeiter« geniefjt. I&x ifl e« in ber Jbat and) bier feiue«ri>eg«.

SlOein feine ©etüVniffe flnb in tiefem bri&en Älima fo überau« gering —
einige 3wiebetn, grillte unb, wenn e« bod) fommt, ein ©tücfcben 93rob

flnb Xag au«, Jag ein feine einige ftabrung — ba§ er um bie Raffte

billiger arbeiten fann al« ber gran^efe, ber aud; bier na* ftleifcb unb

anberen fräftigen 6peifen verlangt. Die beutfdjc Arbeit aber übertrifft

bie Ipautfdje fo febr an ©üte, tag, wer irgend bie Au«logen beefen fann,

immer jene biefet porn'ebt, wenn er fle gleicb weit ttjeurer bejablen mu§.

Aucfc wo ber ÜDeutfcbe eigenen ©rnnb unb ©eben bebaut, erfreut et fl*

in ber Wege! eine« rec&t guten gortfommen«. Aüe bie beutfeben SDörfer,

bie id? wabrenb meine« mcbrmonatlid)cu Aufenthalte« bort befugte, trugen

in weit böberem ©rabe ba« ©epräge einer glüeflieben ©ebäbigfeit, atd bie

franiöfifcben Golonien, bie mit \\\ ©ejidjte famen. ©inen föefl üon An.

bänglich feit an ba« ©aterlaub faub icb meifrenttyeil«: gerne lie&eu ftcb bie

ßeute t?cn ber oerlaffenen Heimat crtäblcn unb traten befonber« glüeflieb,

trenn id> tufällig ibr engere* Vatertaub bereif! t)atte unb genauer faunte.

©ei ber jüngfren, in Algier geborenen ©enerafiou war bie« 3 ,,reifff* WM
türtieb Diel geringer; tajnifdjeu b^ten wcb\ aud> ffe meinen ©erlebten

mit Aufmerffamfeit ui, meifi aber entfernten fU ftcb mit ©leicbgultigfeit,

pber ergingen fieb fogar in fpöttifeben föantgloffen fobalb ein granjofe gegen*

»artig war. Seiter feblte e« aueb bier nidjt au jener elenben 6dum, bie

fo viel al« möglich ten beutfeben Ihfprung ni verleugnen fud?t. lieber-

baupt geigte ftcb ber Golonifl immer unb in jeber ©eijebung im unpor*

tbeilbaftefien Sickte, wenn er flcb in ©efefljebaft oon gran^ofeu befanb.

STiefe taffen e« ibrerfeit« Daun nie an bem woblperbienten fyotyn unb

©eraebtuug für bie mannigfaltigen (JrbärmlicbrVitcu tiefei Art fehlen.

3m Allgemeinen aber ifl ber beutfebe unb befonber« ber ©auer bort boeb

gerne gefebeu. Ueberbaupt b^be icb, wo id) aurb immer beutfebe Auftebler

in fremben tfänberu traf, bem ©inne be« befannten ifalieninfcbe Sprirb»

werte«: n un tedesco italianisato e peggio che un diavolo incarnato!"

((Sin italieniflrtet fceutfcfcer iß fcblimmet al« ein eiugefleifrbtfi leufei) flet«

nur eine febr befebrdnfte ©eredjtigung jugefleben fönneu. G« liegt eine

gewiffe ©afer^it barin, tag ber beutfebe (Siuwanbeter bie guten Seiten

be« eigenen ^aticnaldjataftet« einbüßt, um bagegeu bie fc&lec&ten feiner
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neuen 8anbc$geuoffen fl<h in erbebtem ÜJia§e anzueignen. 93oÜe ©eltung

aber t?at biefe* nur für tie fut^e $auei bei ftrifiS, »renn ich mich fo auÄ*

brüefen fearf, ba er bie erfreu bebeutfamen Stritte $ur flbleguug ber

eigenen unb mr Annahme ber fremben Nationalität tbut. 3fi Wtfc furje

«petiobe uberftauben, bann, glaube id>, bat wobt fein Staat Urfacbe fld>

bariiber gu beflaqen, ba§ fo unb fo oiel Xaufenbc feiner öürger beulen

Urfprung« ftub.

3cb b^tte reu ftopf meme8 sterbe* lanbeinwärrö gewanbt, benn mein

beuiige$ $it\ war ba$ noch uemlicb weit entfernte £orf ty., ba$ mir

feiner fc^dnen Sage wegen in einer fruchtbaren IbülfdJlud it gerühmt wor#

ben war, £ie £ifee war naebgerabe auf bem naeften ©teinplateau faft

unerträglich geworben : fein 33aum gewährte einigen Schatten, fein 2üft»

eben webte ftüt)lung ju, unb bic ©onnenfkablen fielen fafi fenfreebt auf

ben Scheitet. Dennoch Titt ich unoerbroffen oorwärtö, beim bie 3eit

meine* ferneren 91ufeutbaltc* in Algier war nur noch fur^ gemeffen, unb

icb wollte f. {ebenfalls befuebt baben. ©ine ©tunbe mochte icb etwa ge*

ritten fein, alö icb tu bemerfen begann, ba§ 911 i unruhig würbe: r>on

3eit \u 3eit blieb er flehen, t)cb ben Äopf, blic$ bie Stufte™ roeit auf

unb liefe ein furjeä fcharfeö äßieban oeruebmen; fein ruhiger ©ang hatte

fid) in ein lebhafterem, elafiifehcS Xripüeln oeiwanbelt, fo bafc e$ fchieu, ald

praparire fich ba$ Ihier auf einen langen unb febncllen 8auf. Auch bie

wenigen tfeure, bie mir oon 3 e * r
J
u 3 f^ entgegenfamen, fchieuen ihre

Scbntte ju befchteunigen, aU triebe fU irgeut eine Augft raieber oorwärtfl.

2>ie Unruhe meine« «pvrbe« fieigerte fleh von ÜWinnte gu ÜNinute. SRacb

einiger 3eit febofc ein atabifeber Weiter in tollem Sauf an mir oorüber;

nach wenigen ©äfcen patittf er fein $ferb, wanbte e« nm unb ritt au

meine ©cire.

,,©eib Sbr ein 8™u$ofe?" rebele mich SWauritfo an.

„Nein. 3ch bin ein l^eutfcher," lautete meine Antwort.

„Dann feit» 3b r e ' n ©tommgeneffe be$ gvaugebaaiten üRarabou,"

fubr er forr, „ben ter tyropber in leinen ©ebufc nehmen möge." <5r rebete

Don bem protefiantifeben Sßf'avrcr fft., einem geborenen ßlfä§er, ber feit

mehr renn 20 3abreu in bem Sanbc unb im ftugcublicf ©uperinteubeut

l>er $wt>inj ifl ©eine ORilbe unb flufopieruugafäbigfeit haben ihm bie

ViebeMer, mit benen er je in Berührung fam, gefiebert. Seit t-en erflen

fahren feine« Aufenthalte* bort, wo bie gteber Cjanj entfeftfi* wütbeten,

unb ei uutft ben großen JBefchwetben unb Gefahren au$ bie cutlegenfien
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rflrfcr unb ©ejelte aitffuc^te , um überall Iroft unb i^üHe *u fpenben,

Ijat er fld) bie ör)rerbietung ber (Singeboreuen in foldjem ÜJJa&e erworben,

ba§ ihm SRicmanb uugeßrair ein #aar frümraen bürfte.

„2Bo reitet ^in?" fragte nudj mein begleitet weiter.

„WaQ ermiebeite icfc.

„Denft 3fcr bie SKadjt über bort m bleiben?"

„ftein. 34) ^abc ja nodj alle ©eile &eute wieber bie <5tabt §u

erreichen."

„«Werft 3t)i benn nicbt, #err, ba& ber ©arndm nabt?"

3efct wai mir ba$ (Rätbfel erffart, warum SWenfcben unb liiere mit

folcfcer (Site einem fcfcüjjenben Obbacfc ober bem fübleren Straube ju«

[hebten. Äaum hatten wir unfeie ^ferbe umgewanbt, [o fdjoffen bie

ebten 1 biere, rbne ba§ ber ©»oru bie Seiten berübrt batte, wie oon

firaffer ©ebne in bie fyxnt gefaubte Pfeile über bie weite (Sbene bdbtn.

„SBarum fragtet 3t)r mi<& juerfi, ob i# ein granjofe fei?" roanbte

id) tni* an ben ÜKauriMo.

„ffiäret3t)i ein Erubir jener rot&t)ofigen Jnrannen unb blutbürfiigen

Unteibrücfer a,eme[en," erwieberte er unter fln|ierem 3ufammen$ieben ber

brauen, „icfc ä r t c @u$ nicht gewarnt; nidjt iß!"

Untere 5Bege trennten balb. 9?idM lange, fo börte id) oon fern

ber ba$ ©raufen be$ 6amüm unb nach fur§er 3eit erblicfte id; and? bie

€taubwolfe, bie er mit ftct> füt)rt, laugfam fid) beranwäljen. Tic 2uft

würbe immer bitfet unb fdjwüler, bie 3unße Hebte am troefeuen Baumen,

unb eine eigentümliche ÜKattigfeit burd)fd>li4> alle ©lieber. 3e naber

und aber ber unheimliche SBinb rücfte , befio höher ert)ob 9lli ben Äopf,

in beflo wilberen Sfifeen flog er auf bem gerabefien 2Bege über ben bro>

nenben gelsboben bat)in; mit jebem neuen (Sprung fdjien neue unb arßfceie

ffrait feine ©lieber *u burd?firomeu. 3mmer lauter erjeboü ba« beulen,

immer näber rücflen bie ©taubbeigc, unb immer rafcfcei ftürmte mein töo§

ba&in. QnMid) erreichten mit, oon Sc&weiü übergoflen, bie @tabt; unb

faum eine SR i nute fpfiter waren bie ©trajjen fo bid)t in ben erfiiefenben

6taub gebullt, ba§ man bie klugen nicht dffnen unb bie lörufi nur müb*

fam 9Ubem boten fonnte. (£6 war ber antjaltenbfie unb beltigfte 3 anuim,

ben id] erlebte. ffiüflenwinb unb 2Büjieuro& banen ein Wettrennen ge*

ballen, wie wo$l feine europiifebe 9?ennbar)n etwa* Wepnlicbe* aufguweifen

bat; aber baö ffiüftenrofc batte feinen «tforfpiuug gut ju linken gewußt,

unb ben .6ieg baoon getragen. £ei „tieicfcenwinb," wie tt)n »o&l bei
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Araber btefer ©egeuben nennt, iji aflerbingS fo weit »on ber ©abara feine*» •

weg« mebr röMiitf ; aber wirb man auf bem fcbufclpfen #ccbp(ateau, fern

oom ©tranbe, oon ihm überfallen, fo iß man boeb immer reebt bebrüten*

ben Uiiannebntlicfjfeiteu auägefefct, unb icb war baber meinem brauen 9Ui

nie&t i»entfl baufbar, ba& er ini$ beufelben entzogen.

£>er ©amüm batte mieb noeb weit ftüber in bie <£taot jurürffebren

laffen, all meine »bfleH gewefAi war. 3$ benu|te baber bie (gelegen»

\)<\t, um ben jübifeben JRabbi aufyifucben , ben ict für jwei beoorfiebenbe

gefita^e um einen referoirten {ptajt. in ber Spnogogc bitten woflte. 3*
fanb in bem tftabbi eineu ÜNann \>o\\ 30—40 3at)ren auf beffen intefli»

genter (Stirne \u lefen mar, ba& er fein gantet Öeben einer ernten unb

a*geftrengten ©eift«$arbeii gewibmet babe.

„<5te flnb ein ^cutfdjet ?" rebete er mid? anf £eutfcb an.

„3a," antwortete icb, „aber in Wu§laitb geboren unb ruffifdjer Un*

tertyan."

„2)ann ftnb (Bit nermutblia) ein Äur* ober giolänber?" fragte

et weiter.

3eb bejabte, einigermaßen erfiaunt, ba§ bie Tanten unferer «Jirotun.

*en ibm gcograpbücbe begriffe feien, mit benen er mit foleber ßeiebtigfeit

unb ^räcifion operiren fonne. &amit feil feine*weg$ getagt feilt, unfere

'Jkooimni feien fo flein ober fo nicbtdfagenb, ba§ man mit gug aller

Äenntuifc betfelben entbebren föuue; aber ber SWcimt felbft ber fogenannte
i

gebildete Weuftb unferer läge febeint Im Wügeineiuen gar geringe JPega»

buug rür ®ecgrapbie, fber »ielmebr gar geringe Äeuntiiiffe ber geograpbiftb*

etbnograpbifden tyerbältniffe ber 2Belt $u baben. ^afftrte e« mir bod?

etnftmaf« in $ü|felborf dpu einem foufi buubau* gebilbeten «Wann al«

«Rorwegei tractirt ju werbeu, natbbem icb Stolanb al« meine Heimat be*

jeiebuet patte.

„3* babe mir oon Juben, bie oon bortber ;u uu* b«rüber famen,

mancherlei erzählen (äffen; unb aueb fonft, wo bie ©elegenbeit f!d> bot,

babe iet) gefuett meine Äenututffe über bie gegenwärtigen 3uftänbe biefer

^rooiuj(en uub über ben urfacbliaVu ßufammenbang tu bem aflmäbligen

2£erbeu berfelben \u bereichern. £ie (Sacbc ifl ber Arbeit wobt weitb,

weuu man anbei* ein 3nlereffe Hxaw Ruber, beu SWenfeben unb feine ©e»

iaicL ic ju oerfieben, bie Stationen in ibrem eigenartigen (Sbarafter, in

ibrer weligefebicbtlitben Stellung unb ©ebeutuug §u erfaffeu. $)te föe»

Siebte 3bm ^rooinjen ifi für bie SBiffenföaft »on ber <pfü<bologie ber
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JWfer Von befouberrm Jntereffe unb befonberer 9?ebcutung." — „Uebri»

%tnt,u fuhr fr iäAefnb fort, „foflte icb 3bncn gar uicbt mir folcber greunb-

lidjfeit entgegenfpmmeu ; benn e« giebt, glaube icfc, wenige ganber in

Europa, wp bie Angebogen meine« Jtolfe« uod) mit feUbei Unbnlbfam«

feit, Unbffligfeit imb fyhrtt bebanbelt werben, wie in 3brer $eimat. 3*
rebe nidjt oon ber fatl ooflftanbigm politiftben föedjtlofigfeit ber 3uben.

SDie Dftfeeproohnen flnb fein felbftanbigjer Staat, unb bie 3nitiati»e in

terartigen fragen iß nur jum $t)eii ibrem eigenen (Srmeffen übcrlaffen.

3<b rebe oon ber focialen Stellung, flfle bie ge[p0f^aftltd)en SRe^te, bie

man ibnen mir größter fleicfctigfeit einräumen tonnte, bie man, weihen
Sie ba« ©ort, jugefieben würbe nnb mü&te, wenn man überbaupt ba«

geben unb bie 5Belt oon einem etwa« beeren unb freieren Stanbpunfte

an« beurtbeilte, werben ibnen mit ber jabejien Energie toorentpaften.

Dftrgenb« wirb fo febr wie bei ihnen barna* gebanbelt, al« wäre bte

aQegoriftfce @r$&b(ung oom ewigen 3uben »olle SBabtbeit unb al« fei jebex

3fraelit felbft biefer ewig Uingetriebcne; nirgenb« fäaut man mit einem

SMidf fp oeraebtlidjen «Witleib* auf ben fcebraer berab, wie bei 3bneu,

nirgenb« barf fo ungeffraft ber 3ube jur 3ie(f<beibe be« ©potte« bet

töinber unb Marren gemaebt werben, wie bei 3bnen; nirgenb« wirb ba«

„#ep, £ep!" fo faut unb mit foldjcr Snfl gefefcrieen, al« in ben Oftfee»

prooin^en.

„SM« auf einen ©rab," erwieberfe id> ,
„mögen 3bre Vorwürfe be.

redjtigt fein; allein Sie geben »iel *u weit, ba 3br Urtbeil offenbar na#

übertriebeneu Säuberungen gebilbet wprben. £ocb laffen wir biefe

Satfe bei Seite, um un« bie grage oorjulegen, worin, |o weit

3bre flnfcbulbiguugen bererttigt flnb, ber ©runb biefer <5rfd>einung

fudjen fei. Glauben Sie, bie $)eutf(ben ber Ofrfeeprooiu$en oon

#aufe au« ganj befonbev« bartberjig geartet o*er in fo gar bobem ©rabe

biuter ber übrigen SBelt in ber (Sntwicfelung jurütfgebliebent"

„3d' maebe nid)t," antwortete er, „ben Vorwurf ber ^artber^igfeit

im Wflgemeinen, nod> frälage idj ibre Äultur \\i gering an. 3n einer ©e*

jiebung fteben fU aber atlerbing« bem übrigen (Suropa weit na*: in aflen

rein feeialen, wie in ben fpcia(*potitif(teu gragen werben fle oon einer

weitgreifenben unb ibrem eigenen gortftbritt fe&r oerberblirten 3nroferan§

beberrfd't. Ta« ifl niftt eine Auflage, beren Spifce bie etbifebe Sefbjfc

erjiebung ber Giujelinbtribuen trifft. $er (SinjelmeufA wie jene gro§en

dompleje uaboerwanbteT «Weuftben, bie wir WMUx ober nötiger Nationen

Digitized by Google



(Sin Jag in Algier. 75

nennen, flnb ni$t frei; fle baben nicbt, rote man fo Ijiuflg wdrjnt, webet ba«

«Re$t no<& bie $ar;igfeit bet Selbflbeflimmung. 3bt gange« 2eben wut*

%ett in einer Summe gan$ befiimmtei natürlicber «Berfjdltniffe, beten (Sin*

Hüffe fld? oon ©enetation jii ©eueration jä&rlicb unb täglicb gcltenb

madjen; de flnb umgeben oon anbeten 3nbiPibuen, anbeten SBdlfem, mit

benen fle in fleter ©cgie^ung unb barum in fietei SBecbfelwirfung fteben.

lu Ginwirfungen beibet eitlen gegeben aber in ber SBeife, bafc 2l(le*

tu beut ^erbatdiiB t?on Urfad)e unb golge tu cinauber ftebr. Tic we»

fentlictften Jüge eiltet (SingeU ober eine« [Rationalcbaraftcr* flnb mitbin

nicbt ein Spiel be« 3ufatl« ; fonbern fle flub bic notljwenbigen Gonfequenjen

gewiffet ©ebiuguugen, beren Ginwirfungen abfoluter Statur flnb, nicbt will*

fürlidj gebulbes ober abgewiesen werben tonnen."

„Sie leugnen alfo poflfiänbig," rcarf id> ein , „bie Freiheit be*

SBiden*?"

„9?icr)t ooflflä'iibig," entgegnete er, „aber fle tfl weit geringer, al«

man in ber föegel glaubt. Tod' febweifeu mir nicbt auf allgemein ©e»

biete ab, fonberu bleiben bei bet coneteteu $xao,t von ber voir aufgingen.

Sit untere (Jntwicfelung ber Ofifeeprootnjen fcfceint mir potroiegenb bureb

fociat*politifct)e 93erbättniffe beflimmt rcorbeu $u feiu unb attd) noeb (Kutc be«

fituimt gu werben, befonber« aber butcb fclgenbe brei Momente: einmal

flnb bie OfifeeproDinjen eine Kolonie unb tragen bafcer aueb in jebet 93e*

Hebung feljr eutfäieben ba* ©eprage coloutalcu geben«; ferner flnb fle

Kolonie einer boebbegabten unb iebr eutmicfelten Nation, gepflanzt auf ben

©oben oon «Belfern fremben Stamme«, bie einer felbflanbigeu Kultur

niefct fabig waren, bie aber boeb weit mebt buret) bie ©ewalt ber ©äffen

a(6 turd) bie ÜRnir überlegend (Sultur uuterwotfen würben; enblidj

wareu fle ring« umfcbloffeu oon Staaten, > bie übet weit bebetttenbete

materielle Gräfte ui oerfügeu batttw, au bie fle beuu au et? mit bei faxt,

aber nur na et langem unb bartuäcfigem Kampf ibie flaatlid^e @igenejiflen$

einbüßten, ^ie burebgängige 3»toleranj nun, bie icb Port)in rügte, fcfceint

mir eine gant utmermetblicbe golge biefet btei Momente ju fein. 3ebe

Kolonie, bie nicbt ooüfomnicn in ein größere« ©auje aufgebt», foubern

tneljr ober minber ooüfläubig ibie fötgeuartigfeit wabreu wia, mu& 0Ki§>

trauen unb Slrgwobu, id> möcbte lagen ju einem fcauptfactot ibrer pc»

litijcben Speculationen unb Kombinationen macben; beim ber größere Äötper

wirb flet* t>iflorifctyen ©efefeen gemafc mit ber $tit ba« Streben entfalten,
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nicht ffeh Dein *Pfropfrctd ,
[entern Da« pfropftet* fleh gleich 411 maßen.

311 trit hebern ©rabe min muffen Dtefe (Sigenfchaften frei t>eu ofrprominialen

£eut|'chen airtgcbilbet fein, Da feit Den ältcfien 3eiten tr)r ©überleben

Den §it>ct Seiten, oen eben wie eon unten bebiobt war. 3n Den unter*

worfenen Stammen fonute nie Die Erinnerung Daran fierfren, Dafj etnfl

ber gau^e ©rniib uub 2?oben ihrer 2l()uen Treied eigen gewefen. ©e

lange aber biefe (Erinnerung nicht gefcbwuuDen, mufjte ftcfr auch fterä im

gcbeimfieii SBinfel Deö fterjeu* ber ©uufeh regen, Dad eerrjafcte 3 P<& ^ fr

£eutfcrenberrfcbaft abjufehüttelu. ©leieh^eirtg erfuhren bie ^rooinjen fietl

bic offenen unb oerfteefteu Zugriffe ber benachbarten ©reßfraateu. Stach

au§en batte man fxch übermächtiger geinbe $u erwctjreu, mäbrcnD im 3"'

neten Dee £au|ed ein fteuetbranD glimmte, ber fortwä&renD forgfältig ge*

bütet fein wollte, gange würbe biefer flampf mit anerreuuenflwerrbem

#elbenmutb gefegten ; aber fchliefjlieh ging er nicht ebne eigenes 2Jetf#ul*

ben verloren, llnb alo bie fiaatlictje ©elbfiänbigfeit eingebüßt woihen,

Dauerte ein, wenn auch mit f'ebr anberen ©äffen geführter, fo Doch in

vielen Schiebungen febr ähnlicher Äampf fort , um nicht auch ber natio»

nalen Eigenart eerlufiig *u ge^en. ©feherem ©ehlafe burften Reh bte

iProeinjen nie hingeben, weit geöffnet mu§te ftetö ibr 9luge bleiben, ©er

flc^ aber immer oon ©eguern umringt weife, bie nach biefem ober jenem

it»m fefibtuen 33efijjrbnme fahnhen, ber wirb in 23ejug auf $oleranj nie

eine bebe ©tufe erflimmen. 3ntoleran$ aber tfi in Den meifien gdUen

eine allgemeine ftranfheit: Da« gan*e ©eif}e«leben in aOen feinen einzelnen

Il)eilen nrnb von ibt ergriffen
,

fobalb fle ftch an einer ber mefentltchen

©teilen fefrgefefct bat. Uub überfebauen ©ie mit einem SMief Daß gange

©ein uub i'eben %bx<x Heimat, fo werben ©ie mir gugeben, ba§ in jenen

Drei Garbiiialiuteveffeu allen menfchlichen SBirfen« unb ©lieben*, ben fraat»

lidjen Ueber^eugungen, Dem nationalen ©enDerbewufltfein unD Den reit»

giöfen Buiehauungeu, eine Unbul£famfeit bevrfeht, Die Dem (SulturfianDe

ber ^reern^cn nicht angemeffeu 10« Tie (Atte unb (SeringfehS^uug mit

Der Die $ubtn bebanDclt werten, mag )MM Ibeil in ber religiöfen Uubulb*

lamfctt ibren ©ruub baben; allein borberrfchcuD entfpringt fie unfheiflg

aue bei 3«tcleran» < Dem fjochmutl) im Allgemeinen, ©elbiiüberbebung,

•fjortmutb tfi immer Du naturliehe $olge jeglicher 3ntolcran$; hier aher

ift unD mu§te noch ein gan* fpecieüer iRaceutwchmutb gereeeft werben, »eil

Die unterworfenen ©tämme tu jeber ©ejiebung fo tief unter Den ©iegern

[tauten. UnD mar erjt im Allgemeinen Der ftacentjechmutr; beiroigerufen,
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fo macbte er flc^ natuxlid} audj ball) bei 53eurtbeifuug aller tuteten Natio»

nalitdten geltenb unb traf bic 3uben ganj befonber« fiarf, tbeil« weil bie»

ielben biet in ber 2&at in ber gto§en ÜHebrjabl ein wenig Siebtung gebie-

tende« ßJefcbleebt finb, tbeil« weil me&r beim taufenbjäfjrige Jrabition ae*

le&rt bat, riefe« unglücÜiebe $olf al« ben grö&ten flufiwurf be« meufcb lieben

©efäleebre« anjufe&en."

„Sie mögen niebt gan* Unreefct baben," manbte ieb ein, „allein fo

gewi§ 3uto(erung im flügemeinen eine ber grö&ten Untugenben ifi, fo bat

fle biet bod> ibr @ute« »ewirft, nnb wir biirfen f?€ biet baber niebt mit

bemfclben ÜKa&e meffen, al« unter anberen Skrbaltniffen mit föecbt ge»

cbäbo. @* ifr eine (Srfebeinung einzig in ibter 9lrt, ba§ beutf^e @olo*

niften unb no# ba|U unter fo befonber« fcbwieiigeu llmftdnbcn ftd» io

lange beutfebe 6itte, beutfebe ©praebe fo oollftäubig erhalten baben.

Ratten auefc roit bem f>aiigc nachgegeben, ber fouft gar lebr beu Teutleben

beberrfebt, m »erdebtlicber Selbftunterfebafcung alle* Untgebenbe naebjuab'

men unb fritif* unb untetfebiebolo« fleb anzueignen, fo wdte e« jefct an»

ber« um unö beftetlt. SBir oerbanfen e« Dtftgtt^li^ unferem intoleranten

unb ©ielleiebt etwa« $u felbfaufriebenen ß^utaftet, ba§ wir beute noti)

»abfMt 5)eutf(be flnb."

„3* glaube," erwteberle ber Vitbbi, ,,©ie macbeu einen geiler in

3&tet ©cblu&rolgeruug. £er intolerante ©eift ging mit Wotbwenbigfeit

au« ber Natur be« ffatnpfe«, ben fie tu fämofen batten, beroor. STic

TÜt>mlia?e fcnergie, mit ber ©ie oor allen anberen $eutfeben benfelbeu

t>ur<fcgefocbt«n unb ber ßrfolg, ber 3b" Slnfhengungcn gefrönt, flnb au«

anderen lirfaßen abzuleiten, ^utolerang wäre nur bann ein unbebingte«

(Srfoxberni§ jur (Srringung be« ©tege« gewefen, wenn Saubcit unb ÜJc\itt*

betjigfeit ba« ©egentbeil ber 3utoteran^ wären; wa« boeb feine«weg« ber

%aÜ ifh 3n °*n er&en 3a^ rbnnberten ber (Srjftenj biefer Kolonien war

cie fleiue Wn^abl 2)eutf<ber fouoeräuer fcertfeber über frembe ©tämme,

cie tbneu iu flflem fo weit naebftanben, ba§ oou einem Aufgeben ber eige-

nen ©prad?e, eilte, Nationalist gar uid)t bie Nebe fein founte. 2U«

bann enblid) bie politifrte ©elbftanbigfeit oerloren ging, war eine breibun-

brrtfüiifjigjdbrige eigene rubiuooüe Irabilion erworben, §u ber fieb nod) bic

raebr benn taufeubjabrige Jrabition be« gefammten beutiebeu Volfe« gefeilte.

Title ^rabttion bat einen gauj uorwiegenben «ntbeil uub ^erbieufl baran

fteid ba« Verlangen na$ Haltung ber Nationalität warb erbalten, unb
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au# fca$ Vermögen ;u SMirebfübrung reffen gegeben ;u baben. ^rben^uje

Erinnerung an eine lange rubmtiebe ©ergangenbeit ifi in jebem ©einleben

ein gactor von nnfebäfcbarem ©ertbe, t?on geroattigcT flraft. ©inb bie

3eiten trübe nnb broben bie burd) ba« uuau*gefefcte fingen jutn Zeit

erfcblafftcn ©üerer ^ufammeu 411 breeben, bann ifi eine foldbe Irabition

ein fiarfer ©tab, an bem fleb ba« Soll roieber aui^iuicbten vermag, ©ie

läßt ba$ 2luge aud bei bunfelen ©egenroart vorfebauenb in bie lagt

einer (toteren 3ufunft Miefen, benn fie lefcrt ibm au« ber ©efebiebte er»

fennen, ba§ ©türm unb ©onnenfebein in ewigem ffiecbfel auf einanber

folgen, aber aueb, ba§ ber mit JWecbt treffen barf, ben ^ßort }u erretten, ber

aud) im 28ettergrauä unoer^agf mit fübuer 3uoerjWt am ©teuer bleibt."

SDie ©rimme beö ^uben r^atte fidj bei ben lefcteu SBorten erboten,

eine geroiffe Begeiferung fhoblte an* feinem Singe, wäbrenb fieb ein 3ug

tiefer SBe&mutb über fein ©efiebt lagerte. 9?ad> einer «Paufe fnbr er in

bem alten gemeffenen Jon rubiger nnb febarfprüfenber lieber legung fort:

„Allein man fann and) in bem Bauen auf bie Srabitiou ui roeit geben:

feine ©tüfcc ifi fo jiatf, ba§ fie nid?t überladet werben fonnte. 3)a$ ifi

ein Borrourf, ber meiner ^lnfidu nad* ben X cuvd>eu überbaupt, bei'onberö

aber beueu ber OftfeeproDinjen \n ma<ben ifi. 3& l ibealifhfdjer unb pbantafic«

reicher ©eifi reijt ffe flu Traumen in ber Bergaugcnbeit roie in ber 3»'

fünft unb barüber toerlieten fie bie uüebterne Ueberlegung unb bie ener#

gi|4>e i^atrraft, bie bie Slnforberungen ber ©egenroart erbeifd)en. ©er«

fenft fieb ber ©eifi mit ju gro§cr öorliebe unb gar ^u tief in bie ©über

ber ©ergangenbeit, fp voirb babureb aderbing« eine gro§e ©olibitat in bem

23olf«geift erbalten, trenn biefelbeu eine contiuuirliefce Weibe roabrbaftei

©ro&t^aten ber ?Jbueii aufjuroeifen haben; aber eö roirb baburdj aud? in

niebt ganj geringem ©rabe ©tiüßaub, um niebt ju fagen Stagnation ber

Sntroicfelung befflrbert, bielleiebt bireet erzeugt, tiefer übermdcblige <5iu#

flu§ ber Irabition in ben baitifeben ^rorinjen febeiut fut mir befonbetä

in jroei Momenten ^u offenbaren , bie unftreitig jum febr großen ifceil

ton burebau« anberen Urfacben berjutetteu ftob , jum Ibcil aber bierin

tbren ©ruub b^ben. 2)nrd) ba« treue, liebeooüe galten au ben Ueber*

lieferungen ber Bäter bat tfcb an tiefem oorgefebobentfen ^ofien beutfeber

Nationalität ©itte unb 3ud>t im #aufe, eine ^nnigfeit beö gamitienfe»

benfl er&aften, bie jeben ©efueber biefer Sanbe mit unrriberfreblicbem 9?er^

feffeln, unb roie ffe in foleber ©tarfe unb Slügemeinbeit in bem eigentlichen .

J>cutf#Ianb nirgenb mtffi gefunbeu werben. 9tflein anbererfeit« bleiben
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fle bafcurd) au$ $u fe^r in bem fcaufeSleben gefangen, fo bafj bie bret

^rovhuen oen {efcer fe^r Diel mefcr ben ßintruef eine« gro&eu gamiltcn*

\>erbanbeS ald polinfcber Organismen gemaebt baben. Slöes Sinnen unb

Streben, fflhft bie politifeben Jßarteiuugcn gewinnen t>icr immer einen raebr

über minter (anritten(afreu ßbarafter. $cr weitere 23lier\ ber genialere

3u$ feblt, ber ade bie oerfd>iebenartigften dhäfte, jebe in ibrer Wrt jur

©eltuna, $u bringen rret§, nnb beeb äueb eitle \u barmoniirter Arbeit an

einem grofcen gemeinfcbaftlieben ©erf in flarem Selbftbenuijtfein {U einigen

oermag. 2Bo ftd> einmal ein ßinjelner in böbere ^Regionen perfteigt, ad-

gememere ^been oei folgt, ba verliert er meift glctcb allen realen 9?obeu

unb wirb ^um feSmopolitifcben «fjbantaften. SlÜeS ift turbfig aber bleibt

pcreinjelt, ift folib aber eng nnb befebrdnft, ift fittlirb aber bauSbacfcn.

£ie gleicbe 3?eobaebtang läßt fieb an bet Spraebe marben. @S ift ja be»

fannt, wie in ben Dftfeeprooin^en mir baö befte iTeutfd) gefpreeben wirb,

infofern man babei nur an bie dorreetbeit ber grammatifalifeben ftorm unb

ber SluSfpracbe benff. £aS niebere 93olf fpriebt anbere Spracben; cS

gtebt mirbin feinen fr-genannten £ia(efr, ber in allen roirflieb beutfebon

Säubern auf bie Sprarbweife ber ©ebilbeten einen cermmpirenben @influ§

ausübt. $ie Statur ber ^erbäftniffe bebingt eS, ba§ vreber eine felbftäu*

bige ftortbitbung ber Spraebe ftattflnben, noeb aud) biefelbe bureb uumit#

telbareu ©erfebr unb 9luSt\infd> mit bem gefammteu £cutfeblanb gewonnen

werben fann. flUe in biefer g?et,ie(mng nötige ftabrung mufe au* ber

Literatur gebogen werben. lies bebingt febon an nnb für ftd> eine ftarfc

(Jinbufce an tfebenbigfeit, grifebe unb Uumitfelbaifeit im Wuebrucf. Allein

man ift aud) weit entfernt, ber Scbriftjpracbe alle ober aueb nur ben

größeren J&eil ber Por&anbenen ffianbeluugen unb gortbilbungen $u enN

nehmen. ßonferpatiSmuS ift bier wie in fo Pielen anberen fingen bie

Carole unb eS ift bie Spraebe, fo correct fte aud) fei, in ungemein engen

(SdJtanfen eingefcbloffen : man läfjt fleb an bem genügen, was bie Häter

befa§en. SFod? wenn aueb gu ftrengeS Ratten an bem #ergebrauten unb

ber Irabition eine gewiffe Stabiiitat jur geige bat, wer wollte niebt gerue

biefe* üerbältui&mäfjig fleine Uebel ertragen, tönnte er bamit baS grr§e

®ut pon unberechenbarem nnb unoerganglicbem ÜBertbe erfaufen! <$ä ift

ein unauSbenfbareS, oielleicbt baS gröfjte Unglüef meines 93oIfcS, inbt ber

Rabbi mit umwölffer Stirne fort, ba§ ibm eine folrbe lebeubigc, ade

itTdffe pereintgenbe, alles (Streben nacb einem gemeinfebaftlicben $tU rieb*

tenbe Irabition »ollftänbig abgebt."
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„3$ ba$tc," manbte \<b ein, „man fönntc im ©egentbeil bebauem,

Ki§ ba« Siugige, »«• bte über ben ganzen (frbbaQ ^erflreufen 3ubeu al«

gcmeinfame* @ut bcfifcen, eine Irabition unb gvat eine uralte ijh"

„£aö ßimige?" ermieberre iäcbelnb ber ffiabbi. „Unb bafi Raubet«»

genie unb — ber Ippu«? De* Sie fdjeinen meine tflage mi&mt>er»

freben. irabition unb Jrabition finb nirtt fcbledjrmcg eine« Gbaraftert

nnb baber and) niebt immer von einerlei 2ßirfung. Stile Jrabition ter

3ubcn, fo weit biefelbe rübmli* ift, lauft in eine ©eifieMbat $ufammen,

eine Jbat pon rein ttanäfcnbentem dbavaftcr: bie flufflelluug bc* ÜRoho*

tbeiSmu«, beffen Stern unb Wugelpnnft ba« $rincip * ottlicber, b. b. abfo*

luter ©ereebtigfeit ift. 2lUer Überlieferung eine« realeren, idj möd)N

fagen eine« menfeb Ii eueren ©epräge« entbebren mir gämlim; beim bie

Saaten eine« £aiMb unb Salome finb gegenüber beuen ber (Sulturoolfer

Pon perfrtminbeuber unb uidjtäfageuber Äleiubeit. £er Jag ber ^entfl*

rung 3erufalcm« mar tbatfädjlidj ber JobeMag unferer IWfdciijteiu; im

jage unferer töot f «ejiireu*, beim mit bem Jage borten mir auf eiuen

ftaatlicben Drgauiömu« *u bilben unb jugleid) mürbe unö bie Otföglirtfeit

genommen, ein gemeiufame« Streben *ur SBieberaufricbtung eine* folcben

\u entfalten. 2>enn trenn un6 gleit» unfere Religion einen Jag perfyei&t»

ba 3mMalem mieberum ÜJfittelpuuft eine« jübifebe« föeicbc« unb jugleid)

Metropole ber Seit fein mirb, fo ifl biefe JÜcrbei&ung bodj fo gefieüt,

bafj mir nirot« \\i ibrer (Srfuüung beitragen, t!?r Eintreffen ni$t befehlen*

nigen fönuen. ©i« %t\)Mü beu ÜÄefflaö feubet, möffen mir eine w
fprengte beerbe bleiben, bie nur ein ©crfpredjeu Icirau erinnert, ba§ fU

einfi mirfli# eine beerbe mar; aber $u einer ßeit, bie mie eine balböer*

flungene Sage in biepte ftebelfd?leter uralter Sergangewfceit gebullt ift;

eine 3eit, bie, al« fle mirflid) mar, gar Pielfa* einem blo§en Jraum»

leben glicb."

einen Wugeublitf batte bie fdm^rmerifebe «Watur be« Orientalen in

bem {Rabbi bie Oberfcanb gewonnen, aber balb batte er feinen Sanier}

niebergefämpft nnb fubr mit ber trüberen ©elaffeufjeit fort: „Hu* biefen

©rünben bleiben mit in aü* unferem Jbun unb Jreiben perein^clt, jeber

benft nur an fld), an ben eigenen SJortbeil. 9lüer 3fc™Ii«mu8, ber ju

grc§en ©olfetbaten anfpornen faun, feblt in }U bofcem ©rabe: bad 3 a
fl
en

nadj materiellen ©eminn ifl ber fyertmrjredjeubfte 3ng unfere« Gerattert

geroorben."

Digitized by Google



Gilt lag in Algier. 8t

,,©auj unber« wbäit e* fltb mit beti Xcut'cten. ' 3(>rc ©e[<btd?te

\äbli 1500 3»*& r < bat eine cci$e gülle wit ©re&tbateu aQer Ait,

nameutlicb aber von ©ro&tbatcn teö ©eifk* autjuweifen. £effen bleibt ficb

ber Jeutfcbc jtel3 bewugt, poüflaubig Dergigt er eö nie; ba« giebt ibm

einen fmhcicii $ali uub bä(t ihn immet in gewiffem ©rabe mit bem

(Bangen ber Nation in ©erbinbuug. 3n 3bren $rot>injeu ijl bet gleidje

ibealiflifcbe 3ug, bet, trofc be* ebenfalls e<$t beulten engberjigfien <Par>

ticulartämu*, fU eint uub ibm gauje» <5$iflen| einen Abetejiempel auf*

brütft, ganj befonbet« (iaif nnb jwat au* ben ©tünben, bie i# ftübct

betocibcb. Aflem au$ bei ben beutfdjen (Solonifien anberet ©egeubeu

fefolt eö (^ierau nicbt, SBer um redjt $u futben weig, im »erftebt buicu

bie bavfc 6(ba(e läppiföct JRatbäffuugöfutbt uub ueifebrtcr S$am übet

bie naticnaleu %t\)Ut bü'fcurtbjubringen , bet wirb immer in bem fteru

einen nicti unbebeutenbeu Dfeft beutfajer lütbtigfett in aller Arbeit,

beutfdjer <5itUi<bfeit, beutftfeu 3bealiömud, ja — beutfäen StationalfroljeS

ftnben. Ueberau* bin f>at ber £eutf<be-(£plonien auflgefaubt unb überall

ffnb biefelben bie «firmiere ber Gultur, euied regen unb pttiicb'erufren

©eijtedleben« gewefen. 3Bir 3nben bürfen und teilen nutt entfernt an

bie (Seite (teilet*. SBobt finb and) aud uuferer Nation maudjc bebeuteube

Scutc baiHM-^e^aiiijesi uub geben wvAs ju bieler 2t mite bertuu; abet

immer mußten (leb biefelben eng au ba* 93c»lf anfcblie§eu, in befjen Üftitte

fte geboren würben unb aufwühlen: fie waren eigenrltdj feine 3ubeu mebr.

5ttit ftub AUc Golonifien, gremblinge, wo wir audb (ein mögen. <Sc lange

mir »irllid) ^ubeu bleiben, eji|lirt und ein gemeinfamer $ectb nur — in

ber Hoffnung, SBenu abet ba« «Baterbau* bid auf ba* gunbament jet#

(Hrt ifi, bann oergeffeu (Snfel unb Gufelfmber, bag fie au* einem fteft

entfprrffeii ; fie ftnb jetfprengt in bie weite SBelt, jeber nur becaebr, in

irgeub einem SBtnfei fi$ ein S^cftdpen ju bauen, ilöcbe bem, ber im

SBettcr obbacbloö! Aber jefynjacb 2öc^e ! über ben, ber in bem ©tuim

ber Reiten oaterlaubloe ! Aucb wir ftub Pioniere, aber nur Pioniere M
£antel* — bco ewig febwetfenben. (Srfaun bie menfcblid)* ^bantajie je ein

elcnbere* 2Befc-u, all baö erbarmungäwürbige ©cfpenfi be* ewigen 3uben?"

$efriu,e innere Bewegung übermeijterte ben Uiabbi; er (lanb auf,

fcfcüttelic mir bcrjlicb bie ^anb uub eutfcbulbigte fieb mit bem Abcubgct*

tedbieuf!, ju bem ibn ber Stunbei^eigcr in bie Spuagogc riefe.

gaugfam ging i(b bie Saubeugäuge ber 25ab el Oucb binuuter. SDa«

fonfi fo gefcbaftivje uub laute Xreibeu biefer € trage war beute faß gamlicb

^aXtifc^e Wonatlf^rift, 8. 3obrg., «b. XV., ^eft 1. . 6
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»erftummt, beim Der 6amdm bielt Slüed in Den #aufem jurütf. Die

wenigen Keule, Du meinen äBeg fremeu mochten, bemerfte ich nicht, benu

meine ©ebanfeu »eilten noch ju feljr bei Dem eben Qefü^neii ©efpräcbe.

„SBobin fo geDanfenftymet !" rebete mich 3emanb an.

„Wach #aufe, binau« auf Die SJiaa," lautete meine flntrooit.

„iborheit! Sei Dem Stellet? ftouimcn @ie mit nur *um £octor SB.,

»tt treffen Dort noch mehrere anbete £eutul;c. 3te fiu c und neeb

mantbe <2hr*ähluug auft tyxti £eimat fcbulDig, unb oergeffen 6te mebt,

meine« bleibend ifi nicht met)r lange hier."

93ei biefen ©orten nabm er mich unter Den »Ärm uub jog mich mil

flcb.fori, obue ugenb eine üunebe «eilen *u laffeu. (SS mar Der Deutlcbe

©cbrififieOer beffen Setannticbaft icb oor einigen Jagen gemacht ^aite.

SBir »erbrachten Den ganzen »JlbenD gemütlich beim fcoefoi.

3d) tpatre »orjuQön?eife Die Soften Der Unterhaltung gu tragen, Denn

tH. rourbe nicht mübe, mich über Die Serbältuiffe uuferer $tot>\n»

gen auszufragen. Seim ttbfcbiebe fagte er mir: „ÜBir £eutfcbe ftnb

ein fonberbareS Jöclt; roir beflagen und biltcr uub mit töecbt Darüber,

Da§ unfere (Solontfien abficbtlicb fo rafcb als möglich heimliche ©pracbe

uub Oute abtbun unb in erbärmlicher Scham ibieu Urjpiuug oerleuguen.

fctet nun babeu roir folebe, bie trofc 3abibuufrerten Der öntfrembung m
ibrem gangen ©ctfieSleben (o Irene fceutfebe geblieben, als fle fiaailicb

loyale Untertanen ibrer jefcigen frerrfeber f!nb. £eutf$laub aber bat

tbrer oergeffeu uub leine äutfcbulbignng Dafüt lautet, Dafj biet roeber eine

politi|<be (Sinigung Denfbar, noch aueb bou Diefeu Oeningen felbfi angehebt

»erbe."

Die ©locfc fcblug 3Ritterna<bt, als ich mid: auf Den fceimroeg begab.

SBie einfam unb oerlaffen &atte t<^ mid) biefen borgen am fernen afrifa*

niWen (Stranbe gefügt, »ie fehnfuebtig hatte icb Den gen Werben liefe*

Den Ätanichen nachgefebaut! Unb jefci — faum je in meinem tfeben habe

ich einen Jag oerbracht, ba mein ©eifr fo auSfcb liefe lieb oou Silbern Der

Heimat erfüllt geroefen roäre.

o. £otfi.
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Äriege weben unb burcb einanber au«gefo#ten. 9?ier Samara ffnb e«.

bie Die ©emütber unb gebern in Bewegung fejjen: ein gereifter iflibetafet

©efc^fn § bctCiitger oon ÜRitau, einige Speciaüa jur 6tatiftif be$ agrorf*

f<ben gorrfebrittö in fturfattb, bie Itolanbtföe (gifenbabn» unb bie rigafdje

©cfculftage. $>ie ßeibcnf<^afttid»feit , mit ber babei \\m tetfabten

wirb, f(fcon mantbeu gefet ju einem bebenflidien Äopff(büttein man»
(a§t. JBobet fontint e« boeb, bajj, roefebe innere fttage audj unter un§

an bei £age«orbnung fei, ße fo leubt in biefe Jonart binfibetgefpielr

touM £a« böfbfi netbrrenbige ©efübl ber 6oIiboritdt aller wnferet

(Prorin^alintereften rctO immer no<b rtitft eorberrfcbenb genug »erben,

«nb jene »olttiftbe Unbilbung, wef^e niebt ba« ©on^e ber Sage ju über-

bauen im 6tanbe iß, Äußert fleb eben in ber beßo naiveren 1Hrt, fleb

in 2?e$ug auf feinen nä&fien ©egenfafc geltenb $u maä)en, 3 n bem

üRifauer ©tlbenbefd)lu& unb ber barüber geführten !ßo(emif geigte fl<b

jum €(bre<fen mantbeG in gotge ber greigefang be3 ©üterbeflfcteibte*

a Qu« fanguinifa) gefiimmten Patrioten , wie ungebroä)en aueb Jcfet ncä)

ber ©eift fi5nbif(ber Gjclufloität unter un* umgebt; bie Erörterungen übet

furlänbifrte «Hgrarftatifiif breben jt<f> roiebet einmal jum Jone toon <8ifet*

fu#t unb 9Ki§gunft ber einen «TJroDinj gegen bie anbete "$u fteigern, unb

felbfi bei ©etegenbeit oou ©d?ute unb öifenbabnen roitb roenigßen« in

fotmefler 2?e$iebung ^te unb ba übet bie ©rtuut gebauen. — 3nbeffen nnt

wenn bie ©eifier auf einanber plafcen, fönnen He ßcb abftäten, unb etfi

im Ättege felbft lernt man afltnäblia) W* teerte $i«ctplin.

6»
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Um aud) auf eint ber crträ^nten oier grageit ctroafi nä&er einuigefyen,

wallen mir und baui ^ie ©dnilfrage au«. - JrtottfaOl erfrculid) ifl e«,

biefe in fo tebenbigcr ©eife in glu§ gefommen. 3e{jt erfl ifl ber

©egenfafe oon #umaniomu« unb 9Heali«mu* bei un« ju einer brennenben

£uge«angelcgen()eir geworben, unb wobl uim erflen ORale in unferem 2anb«

wirb über 3irecf unb <JMan eine« ©pmuaftnmfi an ba« Urteil be« $ubli»

cum* appeflirt. $a* publicum felbjl wirb babei ni$t wenig ju gewinnen

foaben; 3eber , ben eö anhebt, wirb feine griffe Don ben wfd)iebenen

(frr^c&ungömerboben autflaren tonnen unb um fo beffer in ^Betreff feiner

ju ertjebenben ßinber beraibfn fein. UnfercrfcttiS ftimmen wir benjenigen

unferer *ßabagogen bei, weld)e bie Stotbwenbigfeit eine« entfdjieben realifli»

fdjen ©pinnaftnm« in unferer ©taM betont baben. £ie 23ilbung ber ©egen»

wart ifl nun einmal eine na$ jroei £>auptri<fctungen biu gcfpaltene: einerlei**

toon ber grie4?ifcb*ro
,

mifd>en Ueberlieferung, biefer gemeinfamen ©rmrb/aa/

bc« gangen ©uropäiSmu«, auegebenb unb mebr ben ibealen gcben^ielen

nigewanbt, anbrerfeii« bur# ben fpecifii* moberuen fluffftwuiig ber SRatur.

wiffenfdjafien bebingt unb in eine gefleigerre Jedjnif, b. fy. eine immer

ooflfommnere 9?e|>errf4)unfl ber 9?atur aufllaufenb. 3*ber biefer beiben

Winningen bienen in bftcbfler 3"#a,M aud> uoci vergebene Birten oon

Sebranfiallen: ber einen bie llntoerfttat, weld>e eiufl, ibrem tarnen ent»

(predjenb, bie ©efammtbeit ber bamal« erjfiirenbcn 2Biffcn*nreige ober

„gacuträten" umfaßte; ber anbem eine. SMelbfit ron böbeten gatyfdmtcn

ober ttfafcettien für erfl ipäter biunigefommcnc 2Mlbuug*bebürfni[fe, befref.

fenb ©ewerbe, fcanbel, 2anbwirtbfd>afr, 3ngenieuT* unb ÜXilirarweien u. f. w.,

»cld?e ade man wieberum tu einer ligengeartcteu, jweiten universilas,

ben fogenaunten polptecfcnifdjen tliiflaffen« nifammcnuifaffen in ueuefler geil

beflrebt geaefen ifl unb in ber näd^flen 3u"( nft lv <*bl Rod) uicfor fein

wirb. 60 flcljt e« bannt unb nidjtd ifl baran gu anbem. Tiefe polvicd)*

niidjeu Snflalten fmb eine ber gro&en £batfad>cu uiifere* 3cita(rer« uub

niemanben [401 e* Iii ifcre ftotpwenbigfeit gu befheiten. 3weifelbafter

ober uub beflritrener ifl e«, ob fd)on auf ber oorauogebenben «ernflufe,

ber be« ©umnafial- ober, wie bic gran$ofeu fagen, eccunbarunterri<t>r*,

biefelbe 3wiefpaltigfeit bco #ilbuug*wege« ftdj gettenb ju madjen foabc ober

ob hier mit einer einten %lrr 0011 Sebranfiattcu at« gemeiufamer ©orfhife

fowoljl für bie Uniorrfirät ald aud) für ba« $olt?tcdMiirum auögufommen

fei. ©ict>t man fi# nueber und) ben betreffenben 2ljaJfad)cn bei ben i^or»

gef(brittenpen (Euduroolfern ber ©eflenwart um, fo um 9 auflegeben »erben,
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bafc wenigen« in Deutftblanb bie fcf>on auf ber (Stomnaftalfhife rinlretenbf

3n>eitbeHnng enbguftig ü*<b burcfcgefefct bat. Stein ©ebaufe tiiebr baran,

ba§ aQr bie jabtreieben töeatffbuleu, trenn aucfc nocb febr mannigfaltiger

(Jinrtcbmng, toieber in bcn 9föutterfd)oo& be« bumauifiifcben ©pmuaftum«

jurücfaenommen »erben Konten! 9?ur in SBrtreff moncber (Sinjelbeiten im

gebrplan jener realifiifcben ttnftalten berrf^t nod> Unftcfcerbeit. Unb ganj

ebenfo ftebt e« bei und in töiga. 3» einer flnftalr, bie ben Stauten fReal»

gpmnaftum fübtt, fcafren wir e« febon feit einigen $abren — unb jmar

au« blojj ftäbtifeben «Kitteln, ebne 3utbuu be« Staate« — gebraät, aber

bie bemfetben eigentlich ;n frm m cn r c Aufgabe wirb n>iebei von neuem unb

in [c prineipiefler 2Beife, all ob e« jefet erfl um t^ie ©rünbung ber Sin»

flalt fut bancelte/ in grage gefreflt. Uufere« Crracbten« foflteu biebci -tin*

gefäbr folgeube allgemeine ©eftcbt«punfte tu Sßetrac&t fommen.

$a« ©tjmnaflum überhaupt, fomobl ba« reafifiifäe al« au$ ba« bu*

anifNMe, ifl eine Uuterrid?t«anfialt, bie ibrem ©egriff nacb auf eine

£od)fd)uie be« befonbern ©erufe« binau«fübren ioü\ obne töücfftfbt }u

nehmen auf biejentgen Scbüler , bie etwa, fei e« au« ber oberflen ober

eiuer lex aubern Glaffen, bireet in ba« 53eruf«(eben übergeben mögen.

2)iefe 9lrt Scbüler gebärt eiaentlid} gar uictt in« ©pmnafium; für fie

mu§ eö befoutere Auffalten, fcgenniuitf 23ürgerfcbu(eu, geben. 2)er pvin»

cipieDc Uuterfcbieb beiber Birten oou Üebranfialten ifi in bie Hilgen foringeub.

©orauf e« im ©umnaftnui, bem vealiftifcbeu wie bem bumanifitfebeu, oor

allein anfommt, ba« ff! bie an ber ©rammatif unb an ber SWatbematif

eiiijiiübenbe, unerfriclttyc mit* auf jebem Schritt bie <ßtobe ber 9lnn>en»

bung befiebenbe $räcifiou be« ffiiffen«, ba« Sernen t>e« Semen«,
mit einem ©orte, bie formale ©eifieöbilbung obne nonoiegeube Ohicf'

futt auf bie praftifdje 9lüj)licbfeit ber ftenntniffe; brnn bei tiefen Öeoor«

fugten au« bem Ü)ienfd)engeid)led>te, weisen e« gegeben ifl bis gegen ibr

jmanvgjie« 2cben«jabr ober barüber au«fcbliej}lici) mit ber eigenen Stiftung

betdjäuigt ^u fein, fiebt c« eben fo, ra§ fie bie ibuen unmittelbat für«

geben nufy(i$eu Äennrntjfe erfl in eem über ba« ©pmnaftnm b'»au«Ii?»

genben Stabium ftd> anzueignen (jaben. Silber« bei allen Seiten, bie, feine

böbete Ü?eruf«!^ute bejiebenb, fcboirin längerem Sittel bireet in ba« enver»

benbe Jenen übergeben foflen. $ier mu§ mau bebaut fein, ben. „6<bulfa<f"

feoiel al« möglich mit pofuioen Äeunrnifjen, je nacb Umflänbeu autb mit

unmittelbar brauchbaren 8tü(fen einer fpeciefleren 5Peruf«bilbuug ju füllen,
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unb ba« eben ifi Me Aufgabe ber ©firgerfebule, we(*er bei un« gtt ßanbe

bis ju einem gewiffen (Brahe bie „ftrei«f*ule* entfprttfct. Ob etwa Ht
(Riga eine Vermehrung ber $ftei«f*ulen ober bie Errichtung einer im 93er*

gfet* *u ibnen beeren ©ürgerfehnle erforberli* fei, ba« ifi im ©runbe

eine gan^ ancerc grage al« bie na* bem ßweef nnb ber ginri^tnng be*

föealgmnuaftum*. ©ei biefer (enteren banbeft e« ft* »er allem barnm gu

trifft», auf welche ber befoitbern ©eruf«bilbuug bienenbe «nfralt ba« riga*

f*e ffiealgumnaflum ^unä<^fl belogen fein fefl. 9tt*t« fd^eint nun natfir«

lieber, a(« ba§ biefe bie ÜHerwabl ber »om JRcalgpmnaffutn entladenen

Schüler aufnebmenbe t^ö^ere Bnfralt — ba« baftif*e $plpte*nicum fei

nnb baber ÜRafj nnb JWicbti*nur für beu Unterri*t«plan be« erfreren in

bem ©intritt«prpgramm be« leereren gefu*t werbe. 3ttbrffen fie&t e« bamtt

bi« jefct ni*t fp: ba« ffieal^mnajxnm liefert feine mit bem 3eugni§ ber Werfe

abgebenben r*üler aueb ober Doru»9«n?etfe an bie pbVftce <matbettiattf*e

gacuttat in ^orpat, wäbrenb anbererfeit« ra* ^olptethnicum nl*t ebne einen

eigen« }iir Ausfüllung ber beficbenben Surfe eingerichteten „Vorbereitung«,

cur«" ankommt. £a für bie pbpfico»matbematif*e gacultät au* fSmmt»

liebe bumanifiif*e ©pmnaflcn ur.ferer (prpotnjcn al« Vorfhifc bienen, fo

bürfte bem töealgpmnafium bo* wohl twrjuwerfcn fein, ba§ e« etwa*

Ucberflüffige« tbue uub etwa« Sftotbweribige« oerfaume, unb nur für eine

ungeuügenbe Qrntgeguung auf biefen Vorwurf fönnten wir e« anfefcen,

wenn man un« etwa fagte, bad töealgumuaftum fümmeTe fl* überhaupt

um feine frergeorbnete Slnfialt, weber um ba« $olptc*nicum no* um bie

pbpflcp«maibenhuif*e gacuttÄt, e« gebe einfach „allgemeine ©Übung" nnb

biefe „allgemeine ©Übung" fei eben bie bcflc ©prbercituug für jebe $vt

weiterer Slübten. 6« oerfiebt fi* freili* Don felbft, ba§ fem ©pur

naftum, ba« rcatifiif*e ebeufo wenig al« ba« bnmanijitf*e, eine blp§e

91bri*tung«f*ule in ©e$ug auf bie (Sintiittorequiftte irgeub einer anbern

tfebranfiait fein fpfl; cbenfp wenig aber gtebt ca eine „allgemeine ©il»

bnng," bie allgemein genug wäre für JTeutfcbe unb Spanier, Europäer

nnb ftyttefen, 3ngenieure mit Ibfplogen. (Sine gewiffe Spccificatipn ift

immer babei; fie flutet fl* au* in bem bisherigen unb au* in bem neu

entworfenen Unterri*r«plan unfeve« föcalgpmnafium«, unb wenn man biefe

Spceifica:ton fo einrichtet, ba§ juglei* ben (£mtritt«bebingungen einer

polpte*nii*en ?lnfta(t genügt wirb, fo brau*t ba« flflealgpmnaftum bamit

no* fange nidit ter öutwürbiguug ju einer ihren JJro«! nur aufeer fl*

habeuben 9lbricbtung«fchule oerfaflen $n fein.

Digitized by Google



<

(Sine Hauptfrage bei allen ffiealfchulen ift überall bie gewefen, ob unb

in weltfern OKa&c ba« Satein beizubehalten fei. gür unlere befonbern 3u*

füllte n't niii 9?ecbt geltenb gemalt worben, bog $ti ben ioufttgeu ©rüu»

beii für [eine 9?efeitigung btei ,11 gaube noch ber bwinfomme, ba§ wir

ohnehin 00c ben Schulen £eutfcblanbe ba« JRufftfche al« einen mit einet

befonber« (Warfen 3 ruut cn ;abl $11 befcjjeuben Unterricbt«gegenfiüub vorauf

haben unb bie ©efchaftigung auch mit biefet Sprache ben bei allein Sprach*

Unterricht fuT bie allgemeine öilbung oorwgöweife in ©etraebt fiinmeuben

formalen Gewinn abwerfe, lieber ba« ©eitere in biefev grage oerweifeu

n?ir am liebfteu auf be« $errn Schulbiieaor« fttanubal« 2?e riebt

über ben Öefuch einiger Schulen in £)eut | chlanb, (Riga 1864,

S. 77—81 SBenn mau ftcb eutfchliM'fe , ba« Latein buttfweg au« bem

SebrpUu be« iHealgputnaflnm* \\\ fheieben, {0 wüibe bauüf auch wohl ber

S3ortbeiI erreicht, eine etwa \u fd^affenbe^höhece $ürgeifdwile fo mit bem

SRealgpinnajlum oerbinbeu ju fdmieu, ba§ bie milcificn (Haften beibai 51u»

fialten gemeiniam waren, ober auch ba« iRealgpmnafium fclbß bi« <u einer

gewiffeu klaffe hinauf, fo 411 fugen, in ber guneiiou einet böbern «Bürgen

fchule oicartiren ju (äffen.

23Pir wellen uiebt ba« $*ebürfui& nach einem ^weiten buiuanifiiftfcit

©ümiuflum in flbrebe Hellen, ^b ba« rwrbaubene überfüllt fei ober

niebt, barübet fireiteu bie garimänner. 9lber wir beufen, ba& bie 6rrid^

tung eine« folcben, fobalb baffelbe notbweubig werben foflte, weniger Satfe

ber Stabt al« De« Staate« jfi. $ie bßberen Spulen <Riga'« werben

niebt Mofc oon ben Jtiubern feiner Bürger, fonbern and) be« umliegenbcn

ftinbe« beUidjt , unb wenn bie Stabt bie JHcalfdule auf flcb nimmt, fo

bürffe ff e berechtigt fein bie ganje Sorge für ben bumanifrifchen ©tom»

nafiafunferricüt bem (Btn^t jujumutben. Ta mögliche Ginwanb, bafe in

biefer £inf!cbf boch nicht« — wenigfien« für ben SlugeuMicf nitft« - pi

erreichen fei, barf fem ©runb fein, ba« gegenteilige Seifhiug«* unb <ßflitft»

t>erhaltni§ oon Staat unb Gommune au* bei biefer grage in (lrwä\.uug

gu jiehen. Uebtigeng glauben wir, ba§ jlatt ber (Errichtung eine« ^weiten

humaniflifchen ©pmnaftum« in 9?iga ober auch nur oon bumanifiifcbeii

„GoUa'eralclaffen" be« Diealgomuaftum« lieber etwa« Rubere« ga gefd)c<

ben hätte: — bie 93ermanblung ber 33irfenrnbefd>eu ©rjiebungßanfialt

bei SBeuben in ein ©pmnaftum auf Soften be« Staat« ober oiefleiebt auf

genieinfame Soften be« Staat« unb ber ^rooiu^ £er ©ebanfe ift oiebt

neu, aber er terbient wieber in (Erinnerung gebracht ju werben. Seine
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'JlikMübni.L] wütDe eben bei auch bie JfleDeutuna, haben, ju Dem glot einet

unicrer fleineu Stabtc weit mepr beizutragen , al« eine Durcbbraufente

(Sifenbahu c« feuuue. (Sin a,ro§er $>antcl«p!afc, ein Äuctenpnnft De«

v#erfebr« ju rserDeu, Diele 9lu«flcht ifi Dem neben Der ffluiue De* $>eer»

meifiericbloffe« angebauten 6iäbtcbcu beim Doch perfaa,t. G« fefce ftcb

Dafür anDere, erreichbare 3iele.

£>er ßeitpuuft in Dem einerfeit« Die Ginfübtuna, Der neuen tfanDgcmeinDe»

orDnuua, Da« lebhaftere 3nteref|e unfeter £auD«leute für fut in Slnfprud

nimmt unD auDrerfeit« Die StäDte fleh nad? einer neuen, mehr jeiteutipre*

ehenDeu JHca,eluna, ihte« polttifchcu STafciu* fernen, Dürfte nicht ungeeignet"

fein, auf ein 93ud; }U peur>eifeu, Da« fieh jur Slufaabe flefreüt hat, Da«

SBefen Der ©emeinDe ju erforfeben. &« ift tiefe« Die im porigen ^afjxt

im Berlage ton SebmifcDorff (ftöttger) iir *|3eteröburv3 erfchieuenc, von Wß

ferer beimifcheu Uuineifitdt gefrönte <prci6ic&rift De« Baten ftifolau*

^[frratu „lieber Die rechtliche SRatur Der 6taDt» unD SanDge»

meint e." £er 93crfaffer befpriebt in Den Dreizehn ßapitcln, in Die fein,

non einer ßiuleitung unD einem allgemeinen Jl^eil eingeführte« unD ton

einem Scblu&ivort begleitete« $ueb äctfällt, folgcuDe ©cgenfiäuDe: Deu

©cmciwDcbejuf unD Da« ©emeiiiDcbürgerrccht, Die ©emciuDcDertrctung, Die

©emcinDebeanitcu, Da« ©emciuDcgut, Den ©emciuDcbau«balt, Äird?e unD

8d;ule, Gommuuicationömiml uuD ©cmcinDebautcn, Die ©ciunthcit«poli$ci,

Die #anDcl«* unD ©cirerbcpolt$ci, Die Arbeit«» uuD 9Jabrung«polt$ei, Da«

$lrmcmocfen, Die vSicbcrbcitöpolijct ($riebcn«beroabrung im euajifcben Sinn),

Die 9iccht«pflcgc. 3nncr^ilb Dtcfer einzelnen ftbfcbnitte n>irD Der ©toff

foroobl bifioiifdp al« bogmatifeh bebauDelt. 3" feinen bifiptifcfyeu Unter'

fuchuugcu auf Da« Dcutfcbe Mittelalter jurücfgcbcuD, rciDinct Der Öcrfaffcr

per 3eit De« nncien regime feine bcfonbeic Slufmcrffamfcit uuD fleOl

enblicb für Die ©egemvart Die ©emciuDciufiitutioueu CEnglauD«, Sranfrcicb«,

fccutfcblanD« unD 9iu&Ianb« Rammen. G« ifi Dicfer Jlpeil feiner Arbeit

eine PcrgleiebcuDe StuDie au« Dem öffentlichen Diecht, Die oon gleich großer

93clcjcnbcir al« oou roarmer Eingabe an Den bchauDclteu ©cgeufranD

jeugt. Namentlich intereffaut nürD Dafjclbe Dmd) Die Detaiüirte ^araflcli*

firuug De« englifcheu sclfgovernmcnt unD Der (rclbfiocrivaltuug, wie fle

in Diujjlanb Durch Da* Guiaucipatiou«gefc|j Pom 19. gebruar 1861,

Dur$ Die {JhopiujiaU uuD ßrei«flaubcorDuung Pom 1. 3auuat 1864 unD
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»cm 20, 9?ot*embet 1864 angebabnt ifh £et

2?erfaffer, ein eifriger Sinbänger ©ueiß$, für)rt r>om ©neififeben Stanb»

punfl auä feine Angriffe auf ba$, roaö man in SRufjlanb, ni#r ofcne Sei*

ItiMuf auf Gsnglanr, Selbftoerroattung ju nennen liebt. Gr jeigt, wie

Nft) ben gotfdmngen ©neifi« bie Selbftoerroaltung in nidjt« Bnbetem

al3 „in ber ©erroaftung ber äreiö» unb Ort«gemeinbeu nacb ben ©efefeen

US ßanbe« burtb ör)tenÄintcr ber Wtftfl unb SNittelfiänbe mittelfi Gom-

munalfieuer" befielt, rräbrenb mau in 0?u§lanb mflglicbf! unbefcbtdnfte

SBafylen unb eine uari öerufäclaffeu georbnete 3n^TC iIenVCT ^rctU),
fl

'

l

"

lr

bie pclitifrt e ^r.rui:'foiMuacee balte. Statt in ber täglichen, mübetjoflen

aber ben Giparafter bilbeuben Gotnmunalarbeit innerhalb befiimmter \>om

Staat gezogener unb allein |n giebenber Staufen feiten« beseitigen, bie

bureb Äeuntniffe unb Vermögen unter ibren SRitbürgern fcetttottagen, bie

©runblagen ber greibeit $u errieten, gäben ftcb bie Stanbe&erfammlungen

unb Sluäfcbüffe, beren ©lieber unw&altnifjmäfjig &ocb befoltet »etben,

mit bev gabricatton »on ©efefceöprojecten ab, beten Bittgang benn natürlich

niebt *roeifelbaft fein fönne. ÜRtt einer gewiffen ÜBorauefldjt madjt ber

©erfaffer fdjon im $abre 1865 auf bie Mbwege aufmerffam, bie ben neuen

Selbfiuerwaltungöorganen brobeu unb roetji mit m<t)t geriugem Scbarffinn

^crabe auf bte tvunbeflen SteÜen biefer Ginridjtungen tjtn. 3u^cm TO ^r

aui tiefe Arbeit $urüct>fommen aueb ferner ©etegen&ett r)aben »erben,

glauben toit un* jeboeb fdjon t)ier einer ©emetfung niebi enthalten ui

tüxjen. Unter ben gegenwärtig lebenben beutfeben ©taat«recbt«le^rern ifi

SiutoVpl) ©neifl ber einzige, ber 6djute maebr. Seine grünbütbe ©elefcr»

(amfeit, bie Originalität feinem Denfen«, bie neuen töefultate $u benen et

in S^jiig auf önglaubG $erfaffung*öerbältuijfe bei feinen gorfebungen ge*

laugt xfi, enblid? bie große (Sonfequenj unb bie fitttiebe (Energie feine*

Politiken ©faubendbefenntniffeö baben ihm ;ar>(retd c greunbe erworben.

3e unbefriebigenber bie inneren 2?crbältniffe ber europaifeben Staaten finb,

befio begieriger tyorebt man auf bte 2Borte be« ÜHciflerd, bet auf frreng

roiffenf<baftlid/em Sßegc ben 33eweid $u fügten unternommen, „wie ber

93erfii(b bed freien <£u™\c& niebt notbroenbig an bem SBibetfireit bet

Clement« bet greibeit, an bem SBiberfheit ber Sitterefjen bet »ergebenen

(Haffen ein unb beffelben 93olfe« fcfcettern muffe, foubern metmebt wie

biefer SBiberfireit lösbar, wie bie greibeit bea Söolfeö ein erwotbened nnb

nnb etwerbbare* ©ut 1(1." So ifi beim bie 3abl bet 5lnbanger ©ueiftet

namentlich unter ber jüngeren ©eneration lägücb im 2Ba#fen. Und febein,
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aber, uuD ba* gilt befonberfl oeit ben bcißMütigcn 3<in<jtrn beö Weiffrrd,

bafc fie In ben geiler M aü>i flarfcn ©eneraliftren* »«fallen. 9?ei

Ucbertraguug ber für (Snglanb wefleiebt richtigen Oicfultate auf ceutiucntale

3ufiänbc, werben biefe in if)r« 3nbir>ibualität unb 93«f*iebenbeit ntebt

genug geprüft, tnbeni feblcebtweg bif Slbeptien ber {Rcfultate ber cmiUfcben

33erfaffung$* unb itterwaltungögcfdjicbte and? nntcr ben tjetcregeufreu Uor»

aue<fefjuiui.en empfehlen rrirb. Unb an biefem ftebler leibet auefe ba$

©ifiramfcfce 23u$ trefc feinet anbereu ^or^ilge in uicfct ijeriugem ©rabe.

Unfete Öefer erinnern ftcb obne 3weifcl noeb ber eben fo gebauten*

reiben al« fonrnjoHenbetcn Arbeit Bieter «frebnd, roelcte *u €nbe bt«

3a&reS 1864 bte Elätter bei ©altifdmi STcenatöicbrift gierte. 3e|l —
b. b. freiließ fr^ou cor ein paar {Renaten — ifl biefelbe al* eitjenef

^ütbleiu erfd;icnen (3tolien. flnficljtcu unb ©treif (
i
4» t c r cen

öietot $eb«. ^Petersburg 1867) — mmebrt mit einem

neuen unb §war bem langficn Gapitel über bte Spraye 3tatit"6 nnb

mit einem burd) bie politifdjen ßrciguiffe beä tyiftti 1866 eetanla&ten

m9M)WHtm Wtx bie früberen Slbfc&nitte gclcfcu bat, wirb m\ felbft

erwarten, fca§ auc$ in tiefen neu &injugcfemmcncn biefelbe unbebingte

Vorliebe für fianb unb SMf ber claffifeben fcalbinfel wieberjuftnbcn fei,

welche man an bem 93crfaffcr bereitfl fciinen gelernt unb welche ibm

in Setreff gewtfl« Seiten beö italicnifcbcn 9'Jatieualcbarafrcra ben SBibet»

fprueb beä bebeutenbfren bcutfdjcn 2lefrberifer£ („9lu$emi Staat$rat(>$cbn in

6t. $eterebutg" in JBifctyctö Jhitifcbcn ©äugen, fünffefl #cft, Stuttgart 1866)
*

juge^egen bar. 3ra ©runbe aber ifr cö niebt biefcö befiimmte frembe Holf,

baS er etwa mit bcrfclbcn iBeretngeuommcnbcit, wie bie nieiftcn Zubern

ba« eigene, ner^ttrltdjt, fonbern cd ifl ba* 3beat ftfcMi« ONcnfdjli^fctt

überhaupt, beffen jerfireuten Spuren im fteiebe ber SBhflirbfeit er uacb'

ge&t unb »on bem "er im Slutiifc 3ta(ia'4 mebr 3tige ab fenfl in ber 2BeIt

Icbenbig airtgebrüeft . ftntel. £ic £enfwcife bc$ 23erf. ifi ber ÄoSmepe»

tiäniuä unb #umaniömuö im ebclficn (Sinuc be« SBortefl, — biefelbe

Xenfweife, bit aurb in ben $>erecn ber gelbcuen beut|d,)cn tfitcraturpcriebe,

einem Sefftng, ^erber, &aut, ©otbe, Sctifler, mäcbtig war unb bte ber •

inbufhic unb uatieualitat$füd)tigcu ©cgcinvart gan$ abbanben ju fenunen

brefet. Scfccn wir barum bie Irrere nid^t bCTab — ibr XtyW ifr bitterer

flauipj unb (jarte fflrbeit; aber bülifen wir unö aua; nid)t, weit wir <§tfen*
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babnen unb (Staaten bauen, erfcaben über jene »orau«aea,ana,ene 3eit, Die

am liebfteu im fletbei bei ^oefte unD «P^ilofop^ie roobnte. 3n unteren

lagen ift fcie SWenfct>t»eit ajeiebfam mit bem Umbau unb ber neuen ÜRöHi*

mnfl tyre« #aufe* bef<t>aftta.t , unb in bei Unruhe, Die bafi »erurfad?t,

temmt fle wenig gur dinfe&r in ftcb felbfl. töüflia. leine 2Ru«fefn gebrau»

djenb mag ÜHandjer flcb im 93cT^lcict^ ;u beui gebcinfenfeltgen ©eftölecbte

unfetet Leiter unb ©rofcoäter tütfctiget al* fle beuten; abei wenn einet

bei je|$t immerhin allgemein oete&rten ©elfter jenei $t\t «*u0 ^tm ©rabe

rcteberfe&rtc, fönnte er fetnerfeitö und IcicM umifen: „eure Nationalität

ift nur ein neue« SBort für Sarbarci unb eure 3noufirie Ißt ©flaoerei" %ut

btm Stampfe wirb ofcne 3»eifel einft ber Sieg (jertoorgepen unb auf bie

$eriofce ber realen fluSgeftaltung bet SBelt roitb roieber ber Jag tyret

ibealen ©erflärung folgen : »et aber untetbefjen in ber gegenwärtigen

Literatur bie giemltc^ fparfamen 9M>fldnge eebtei 3bealität gu fcören liebt,

bem reixb aud? ba« bici ange^ei^te 55 n d; unfereft ganbßmann« bei aller

©elebrfamteit unb ©erftänbigiett, bereu e$ »oll ifi, gum bergen reben.



©on ber Cenfut erlaubt, Ätga. im %tbxuax 1867.

I
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utp ober ©d> offenger i(bt? ifi neucrbiiiQ« oft bie grage gewefen,

ivo unb weil ber Slnfprud? auf <öolf$tbümli<bfeit ber SWec^töpflegc fte&

geltenb maefcte. SOicjeiiigfn , welebe ber SJolfM&ümliebfeit bic boHe #err*

ftfcaft geben wollten, fjaben wobl, unter fcinweifung auf Gnglanb, eine

kriminal* unb (Sioiljutp in S3orfcblag gebraut, fhib babei aber meifien«,

nur ibrer politifeben Sfteiguug folgenb, fe&r im Unflaren gewefen über bie

9lu*bebnung ber (Sitnljurp in ßnglanb, tnbem fte meinten, e$ fei in tiefem

©cburtälanbe ber 3"f9 bie ßmiebung von ©efdjtvornen im ßiollproceffe

IHe^el vrie im driininalproreffe. (Sie fonnten fid) für biefe ÜReinung auf

bie (jifiorifebe Ibatfacbc berufen, ba§ in ßnglanb eine (Sioiljurp, ooruebmli$

bei ©reu$* unb Q3eftyfireitigfeiten , fogar älter ifl als bie (Jriminaljurp,

^^B für beibe 9lrten ter'3urp ein unb taffelbe ©eroei«rccbt (law of evi-

dence) gilt, tafj aueb au§erbalb ber ©ericbläfcbranfen, im gewöhnlichen

&ben, tro geute in Streit fommen, fleb Wort eine 9lrt 3urp bilbet, um
in bet <3ad e ba« 0?»d?t werben $u laffen. @ö febeint barnacb ber <£cblu&

bcredlKjt \a. fein, ba§ bie $lte ber 3»tP DM (Suglänbern angeboren ifr,

aber l\c ÜHeimmg oon ber burebgaugigen 3 ,tr9 Gtoilffreirigfeiren ifr

bcd> faffeb. £ia\u6, ber treffltcbe engliid?c Sittenfcbilberer, giebt Uli in

feinem Blenk house ba$ 53ilb bor Uuenblicbfeit maueber Gioilproceffe, na»

nmtlid) örbitfafteftreite, uub biefefl lebensgetreue $ilb jeigt eine parallele

W bem berud>tigten (rdjueefeu gange im JReicbafammergeriefct be$ beiltgen

remifefcen Ofeicbe beutißer Nation, wooon HU« aueb ©ötbe Äuiibe gegeben

M; Spirae Utes spirant, sed non exspirant, fagte man in alter 3eit.

3nie ©abmebmung au« bem euglifeben tfeben fprirtt liiert bafür, ba§

eine raicbe ßrlebigung, wie man ftc von einer 3"^ $u forbern gewobnt

itf, im englifeben (5ioilprocef)e bur&weg *u $aufe fei. (Sdjon ton früber

3cir ber befiebeu in föuglanb, beffeu (iioilprocejj fo Diele ßompeteinoarie*

taten r)ar, ca§ man badn feinen Ooigug erblicfen fann, ©ericbtel)ö|c, bei

S&aUiföt- SNonateförift, 8. 3af>ra,., 8b. XV., $eft 2. 7

Digitized by Google



94 3ur$ ob« ©d>$fffngeii*t?

bencn pon ber 3uMe(vnfl einer 3"rt>
fl
flr n"bt ob« nur au«nabm«»eife

bie «Rebe IfL 5£abin geböten bie f. g. SMDigfeitfgericite, courts ofequily,

be« Sorbfaiuler«. ORau fönnte Perfutfct lein, au« bem Manien biefer ©e*

richte $u fd>lie§en, ba§ grabe in ibnen bie ©efcbroornen ibren <ßlafc bätten,

roa« aber nicht ber RaO ift. 3n tbnen gilt bie römifdKanonifcfce $roce§*

tbeorie unb bie Gibedbelation. «udj bie geiftlidjen ©criebte bei ßbefebei»

bung«flagen unb bei ftnfetbrung 0011 Xefiamenten unb (lobieiflen baben

feine 3 ut9» f° BKtttfl n>ie bie $bmiralitat«gertcbte bei (Etreitigfeiten au«

bem <5eerertf. J^ie neuorgaiiiflrten ©raffcbaft«geriebte, counly courts,

abforbiren einen großen Jbeil ber dioilfatben; fle enticbeiben über peifön»

liebe Slnfpracbeu bi« auf 50 tßfunb, unb nur wenn bie Parteien e« au«*

brürflid) »erlangen, fommt eine 3urp pon 5 $erfon*n in fttftigleit.

gemer ifl burtb ein neue« ©efefc für fcterbeffeiung fre« iUtfabienö tu ben

gfeebt«böfen, courts of common law, fron 1854 bie 9lnroenbung ber ©e*

febroornen and) bter, roo fle urfprünglicb flnb, febr befebränft roorben.

(£« ifl namentlid) bie ÜRitroirfuug einer 3urt? bei ©emrtbeilung pon £bat»

i fragen eutbebrlid) erflärt, wenn bie ^arteten burd' eine febriftiid) abge*

faßte unb Pon bem (Berichte geuebmigte Uebereinfunft biefem ben ßntfebeib

be« Streitpunft« übertragen.*)

SDie $um (S;rpertinenfiren roie im prlitifdjen fo im 9Rccbi«gebiet fo be*

reitttMÜigcn grangofen baben einfl bie gan$e englifetc ^inneinrid'tnng. bie

grofk unb fleine 3urp für (Jriminaliacben unb bie (Sipiljurp, bei fleh ein»

fübren rooüen, baben e« aber boeb mit ber ßipiljurp nid>t gemagt unb

bie gro&e 3urp in Griminalfaeben rourbc trieber aufgegeben.

«Mbrien SDuport legte 1790 ber confiituirenben 9?crfammlung Da«

$roject einer (£ioiljurp oor, taub aber bebeuteuben SBiberfprud). 2>er

©eritbterftatter Jboutet roar nicht gegen bte 3&ce, bielt fle aber erjl bann

für au«fübrbar, trenn bie (Sioilgefejje oereinfaebt wären unb bie öffentliche

Meinung bafüt gereift fei. ftebnficb [pratb Int üRirabeau au«. Rubere

SRebnec roaren entfdjieben gegen ba« 3nf}irul unb griffen e« in feinem

©rnnbprineip an, inbem fle auf bie roefcntlicbe Herfcbiebenbeit be« &h?il»

proceffe« unb Griminalproceffe« eingingen. $>er ©orieblag oon 3>nport

rourbe oerroorfen, aber (Eicpc« entwarf einen neuen $(an *ur (Sinfübrung

pou ©efebroornen für (Kriminal« unb Gioilfacben , ber freilid) in betreff

ber Gioiljnrp eben fo wenig buräging. 3m 3abr 1793 rourbe bie Sache

*) 6. bie treffliche Meine Schrift oon 21 Ion« d. Drei Ii .über bie 3urr; in QitiU

fachen* (Slbbrucf auö ©cfcaubtrgö 3eitfehrift - beö jütd)erifd)en Stecht«, III., 1).
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im Geweilt wieber auioenommen uub junädtf an eine (Jommiffion ftewif

fen, bereu Referent, fcerault be (recbeaea, bann febr entfcbiebeii gegen bie

fcwiijurp Rcb auMpra*, intern er ouöfübrJid) über teil UnterfAieb be#

üiviU unb ßriminalproceffe« nie ben ßarbinalpunfl ber grage fit per'

breitete. 9lueb fRobe^picrre, ber früher Pom Minuten Stanbpunft bie

3ntv gebiflia,f batte, erflarte fte fefct für ein unrvnt^(id>ed gericbtlidje* 3 n '

fittut. Oiefultat ber lUibunblnngen war, ba§ ber (ioneent ben fln»

traa, auf (giutübrung ber ßieiljurp perwaTf. Tie grage fam in granf«

reict nocbmal« auf bie 2age$orbnung im €cbicf!alejabre 1848, aber bie

Dppefition gegen bie (Stpiljurü, wie gegen bie Sfcieberaufnabine ber grefeen

3urp in drintinalfacbeu, fiegte unb batte bieie* 9KaI eine «iiwaltfebaft in

ti'i*ti^en wifienfflaftlicbeu (£röterungen in ben ^eitfebriften. flueb bei bet

beutifben ftationafnerfAnmlung in ftranffurt a. ÜW. gingen in bemfelben

3abre Jßetitieuen für (Sriniübrung ber €ipi(jurp ein. «Kau erfennt fd)on

au$ bem 3<itPunfi rief er SDtetienen, bo§ ein pelitifcbee' 3»itereffe fleb gel*

tenb macben wellte, wa« nie ebne ©efabr ifr, trenn e£ ftcb um juriftifebe

ftraa,en baubelt. $ie ^ebonten in £eutieblanb famen über ba* politifcbe

Waifomtement fanm binaufl unb jeiaten, ba& fte Pen ber wirflidjen ©el*

hing ber (Sieiljurp in tfnglanb turt^tö wurjten. Aber warnenb trat mit

feiner 8ad)fciintni§ in tie eebranfeu ber berübmte beutfebe ^nrifi, weleber

fenfi immer ber ftürfpiecrer liberaler ^nfiitutienen gewefen ifr, wenn er

t>en bereu tfntwitflHngflfäbigfeit überzeugt mar.*)

$ur ^Beantwortung ber Hauptfrage, ob ber (£ipilproce§ burd) öinfüb*

tung bei %\u\) unijugeiralteu fei, gelangen roh am fieberten, reenn mir

ben (Strunb cr'erfcreii, warum in (Suglaub bie ftnrecnbutig ber ^urp in

(Jiprlfacben je piel beiebränfter ifi ale im «Sfrafpreceffe. tSrinr folcbe gor*

febung mu§ ausgeben pon ber 2?etratbiung be« 6 baralter« unb ber rrefent»

lieben iPcrfcbiebenbeiten beö (Sieitoreceffe* unb M (Jriminalproceffe« unb

ba$ baben aueb iowobl bie !ran*öftfcben ÜRebner unb ©eriebterfiattee alt

bie beutfeben ©aebfenuer getban. Tic ftramefen femmen fo tiemlid) bartn

fiberein, ra& fie, autgebenb eon eer Trennung ber Xbatfrage unb 9?ecbte»

frage, bereevbeben, ©eftbwerne ftonten nur Jbatfragen beantworten unb

bae geicbebe and) eon ben ©efebwernen im (Srimiiialperfabten, im @ipil»

pteceffe fei aber bie Xrennung ber Ibatfrage Pen ber JWidufttra^f meifien«

ni*t mflajid) uub baber feien ©efebwerne im Gieilproeeffe niebt am ^la^e.

•) äRittetmoiet im «nhio Tür cioitifiifct>c $rapö, XXXI., 6 388

7'
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6« ift nun jroar ein alter 3ttrbura, wenn fle betonen, bie ©efcbtoornen

in ettaffad>en bätten lebiglid) Jljatfrogen $u bebanbeln; im Uebrigen baben

fd?on jene gtanjofen oon 1790 unb 1793 bie OHifMicbfeit ber Bntoenbung

einer 3utp im Gioilproceffe burcb gut geroäblte ©eifptele gu oetanfcbau*

liefen getoufjt. ßinet Der JRebuet (übrt ben gaQ an, too ©efebrootne übet

eine Utfuube gu entfebeiben baben, roetebe eine ©cbeurung einhält, $icr

müßten fte erfi in ben ©efefcen bie Reimen jud-cn, iv cid' e \ux ©ültigfeil

einet Scbenfung oorgefebrieben ftnb unb hätten bann ni prüfen, ob riefe

gormen in bem fragtieben gaüe oorbanben feien. 2>er tbetiebterftatter

fcerault be 6e<befleö etfldrt, e$ toütbe bäufig bet ftaU eintreten, bojj ba,

wo bie ©efebwornen bie ^atMt alö etwiefen audfprccben, je&t erft bie

frage übet bie Statut berfelben entfiebe, bie hei betfelben Ibatfacbe lebt

oeifcbieben fein föune, fo bafj autb febt »ergebene golgeruugen baranS

gebogen werben fönnten ; ba mü§(en benn , beoor bie ©efebwornen ibt

©erbiet übet bie Jbatfacbe geben, etft bie teebtögelebtten Siebter entfebei»

ben; babureb würben abet biefe Siebter eigentlid? ©efebvoorne unb föunten

burcb ibten ?ludfptucb ben crfien ber ©efebrootnen oerntebten, fo ba§

eigentlicb bie ©efcbtoornen überflüfftg fein roürben; roofle man abet bie£

niebt geftatteu, fonbetu ben ©efebvoornen bie ganje ipebanblung ber grage

unreifen, fo ma(be man bie ©efebroornen ju Siebtem über bad jRccbt, voaä boeb

niebt ibre 6acbe fei. 3n ©traffacben, fdbrter fort, fteige man von betrat»

faebe nim@efcfee auf, in ßioiifacben oon bem ©efe^e nit Jbatfacbc, fo baf? mau

eigentlid) (£imlfacbcn ^uerfi oon bem lecbtögelebtten töicbtet unb bann erft oon

beu ©eiebrootnen eutfdjeiben laffeu mü§te. 3n ben meifien (Sioilffreitigfeitcn fei

eö unmöglieb ba$ Mecbt unb bad gaefum ju trennen; bie Streitfragen feien

complcjer 9fatur ; eö tonnten ftcb roobl einzelne ^roceffe für eine 3urp eignen,

aber nie unb nimmer fönne baä gan$e ©ebäube beg Gtoilproccffec* auf bicfcG

gnnbameut gefteüt roerben. — 3" anbetet gorm, brüeft 3Ji i t tc tmai et

ben §anptetniranb gegen bie (Sioiljuro febt präciö au6, wenn er fagt, bie

©efebroornen würben oft in bie eigentbümlicbc Sage fommen, ba§ fic niebt,

tote ©efa>orne tbun früen, nacb it>rer inneru Ueberjcugung, fonbetn nacb

bem ©efefee, alfo barüber entfebeiben mü§ten, ob j. 53. nacb ben 33er*

febrifteu bc6 ©efefce* ein töecbtfigcfcbdft erroiefen fei. 23ie in ben meiften

ßioilproceffen Mutagen unb Wccbt^frageu ftd? freuten unb mit einanber

oerfdjmel^cn, roeiö jeber 3urtfr unb bieö ift aueb oou 9)iittermaier burcb

2?eifpiele auö bem fran^dfifebeu JWed)t aufcbaulid1 gemad>t. (Sin tiebtiget

Jact leitete aueb ^ Opponenten, roelcbc 1790 in bet eonflituticnbcn
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tferfammlunfl bie Gioiljurt) nur für ausführbar erflarten, wenn ^«»or

tie Gu>ilgefefce »ereinfatfit warm. SKan fann biefe gorbernng unb £*or»

juSfe&unfl ebne \u übertreiben fiärfer auflbrütffn: e$ mü&te ba« GiPilree&t

irictcr primitio werben, wa* beim aber, fo wie fid> bie geben«* unb Ü*er»

ffbr^terbältniffe geftaliet baben nur ffrffl iu neuen formen unb Combi*

Nationen flcfialten, eine Unmöglittfeit ift, unb eö münte eine „Umfebr ber

SBiffem'cbaft" eintreten, fo baf? biefe rrieber elementarifd) würbe ober \u

einer ©efübläjuriSpruben} f|<f? umgeftaltete; bafl bte§e beim aber ba$ Äinb

mit bem $abe auofdjütten. ©enn man bie unb ba geltenb gemacht bat,

eiue <£it>iljiirp würbe ber ©eftctbuug nirtt jugänglicb fein wie ftänbige

Hirtter, fo ift bie 'JJräfumtion ber 2?efte<bli(fc feit ber 3urijien fo leichtfertig,

ba§ ber beutfebe töicbterftanb baa.ea.en mit einem eiitfcfctebcnen <ßretefi

auftreten fann, fobalb ber Vorwurf alü ein allgemeiner geltenb gemacht

werben feil. (Sine polirifcbe ^ebeutung, wie man fte ber Griminaljurp

beilegt, würbe eiue ßioiljurp and? nicht baben, unb wo fieb ausnahmt weife

biefelbe bei if>r geltenb maeben foflte, würbe baö ein Uebel unb nitbt im

3ntercffe be$ Hecht« fein.

ßiner Verwerfung ber Gioiljurp für ba« beutfebe {Reebrtleben fommt

e* gleich, wenn einer ber grünblicbften flenner betf engliirten töecbtO

in ber betreffenbeu Unteifucbung \\\ bem Otcfultat gelangt, ba§, infofem

man überbot eine ßioiljurp einfübren welle, ton ibrer Sbätigfeit nur bie

SRete fein fönne, infoferu ftcb bie Parteien babin einigen, unb eö fönnfen ifyr

Mob rein faetifebe fragen $ur ^Beantwortung oorgelegt werben. So ift e$

aud> in ©abrbeit bie fHegel in Gnglanb, unb bie dioilgefebwornen erfebei*

nen meifttnä nur alfl @rperten. J)afl Verbiet einer aufi Jtaufleutcn unb

ftabrifbejtfcern jmfammengefejjten (Bpecialjnrp in £aubeläfaeben präfentirt

fieb graben aU eine Gjpertife unb eo fommt aueb Por, ba§ in einem

bei bem #illigfeit3gericbt anhängigen Gioilproceffe ein 3ncibeinpunft in

grage tritt, ber paffenb einer 3urp *ur $curtbeiluug oorgelegt wirb,

j. 23. e* entftebt ein 3weife(, ob e0 $aubel£gebraucb ^ ^ Mnffr tf<

fiimmten Itorauflfefcungen ber Ääufer einer auf ein 6$iff oerlabenen

SSaare bie GMabT trage. SBenn bie 3wrp barüber ibr Verbiet abgegeben

bat, tritt fle wieber ^urücf, benn mit bem ganzen vielleicht lauge baueru»

ben <ßroeeffe bat fte bei biefem ©eriebte nicht« }U tbun. (Sin fonberbare«

Slnalogon einer folgen 6pecialjurp ifi auf bem tfrafrerttlicben ©cbiet bie

weibüibe 3urb, welche ^war feiten , aber boeb au* in neuefler 3eit noch

•) ©ienet, bai engttfdje ©ef(broornengertd)t, L, 339
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einige «Wal berange<Pgen ift. 66 mar Tragiieb gerwben, pb eine tum

Xofce oerurlbettte grau fcbwanger fei; ba mürben jwcMf Watronen an«

bem »Publicum berauögenpmmen , cingetfbworeu, mit ber Hcrurttjeilten in

ba« Ceratbungt^immei ber 3nrt) geiperrt nnb ppm ©eriebtäwaibel be#

roaebr, bi« fte na* Uuterfncbung ber^erfon ein be^üglid'eo ©erbiet gefun»

ben batten.*)

So weit nun eine Giriljurp fieb niebt mefentlictj unterfdieiben würbe

Den einem Goflegium ppu ©aeboerfränbigen, wäre ibr fteranijeben in«

beuriebe 9tctbt«leben feine Wptbmcnbigfeit nnb fein ©errinn, benn bie beften

Sacbperftanbigen in Ibätigfeit i,u fe^cn, wp ein ©iffen entfrtcibeu mn§,

welche« niebt }iiih ÖJebiete bec DfecbtäwifKnfdjaü gebort, ift eine befannte

Siegel unfere* (SiDilpreeeffc«.

©äbrcnb bie Gipiljurp ein ecfctcii^Iifcfce^ 3»^^«' W> ftnb bie Scbrffcu

ecbtbculfcb unb allgemein beutfeb, wenn aneb ber Sftame niebt bei allen

bentfeben Stammen üblieb, fpubern Uribeiier \. 33. in Ter Scbwcii, bie

gewpbnliebe 9?e$eicbuung rrar. 9ti&t ber Siebter, frnbern bie Steffen

batten ba« föecbt *u ftuben ober *u „ertbeileu"; fte wiefen a(« bie bc«

im 9?plfe lebenben töeebtö tfuubigen bem Siebter ba« 9iecR Ter JHulter

batte ba« Ucrfabren \u leiten, *u riebteu, alle« ba«jcuige >u bef(baffen,

wa« tur B^ter lid^feit bc# ©eriebt« gcbeite, bureb 9?erbannen ben grieben

bc« ©ciicbt« |H wirfeu u. bgl. 3* uiO duf ba« bijlerifcbe detail ber

Sßöffcneinricbtung, wpbei npcb manebe« cpntippcr« bouptfäcblicb weil

bie oerfebiebeucn beutfeben Stamme in ibrem (Skricbt«wefcu manche 2?c*

fenberbeit batten, niebt eingeben,, fonberu mieb an ba« (^emeiufame baltcu.

9?plfötl)ümlicbfeit ber Oicebtöbttbiing nnb 9icd<t*pflcge ^ allgemeine

Signatur ber Scbpffeneinriebtuug. greie ÜHanncr au« bem ©elf waren

bingpfltebtig. ©er niebt giim reebten SMngtage ertebien, obue bnrd; etje*

bafte JRptfj aebintert r,u fein, Iba t rriber feinen gib nnb batte in ÜNagbe*

bürg bem Siebter ein ©ewette von 8 Schillingen 311 jabten; war fein

9lu«bleiben argliftig, fc wnrbc er recbtlp« nnb fpnute in 3ufunft nimmer

Sdufje fein unb mu§te ben Sebaben gelten, ben er babureb jemanbem

getban Ijatte. Slm fiarfflen ifl in ber bem alten JHcctpte eigentbihnlieben

plafitfcben unb braftifeben gprm bie töecbtafplge für einen fäumigeu Scbpffen

au«gebrn<ft in einem 2Bet«tbum au« bem ttlfajj: ber fytxx bat ©emalt

bem Scbäffeu fein £au« abzubrechen bi« an bie pter ^tpften unb ju ne^

•) DymoDd Um law on iU tml (186$) p. 60
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meii ade« wa« im £aufe tft ebne Pen «Pflug unD Da« ©ett, unb man foü

cen Schöffen nnter Der Schwefle au« Dem #au|e jieben unb auf Dem

kaufte auf ein JßferD legen unD *u Werteter fübren.

Tie Aufgabe, welche Die 8 d) offen ;u erfüllen garten, erbeQt djon

au« Dem ibnen auferlegten GiDe. 3n e 'nem fränfifcben Gapitulare finDet

fleh Die SöenDuug: „Et cum clecti fuerunt, jurare faciant ut scienter

injusle jadicare non debeant.*4 £ie Schöffen in SRagDeburg mu&ten

febwören: ,,^u Dem ©eriebte, Da ibr geforen feiD, Da§ if>r Dem Siebter,

Der Statt unD ben beuten rechte« Urtbetl flnben wollt unb Dem Scböp*

penfhibl na* bem magbeburgifebem fechte »oifteben al« ibr recht fönnet

unb wiffet, unb ba« wegen feiner Sache laffet, Dafj euch ©ott fo belfe unb

bie ^eiligen". $>te febönfte gorm batte Der ßib ber Schöffen ju {Bacharach.

Sie mußten „mit aufgelegten Ringern *u ©Ott unb Den ^eiligen einen

gehabten <£ib febwören, gute Steffen 311 fein al« fange (Sich unb ßrDe

fiebt, re<bt tlrtel \\\ fpreeben Dem Linien al« bem deichen unb ba« niebt

gu laffen um gHrcbt, um SKietbe ober greunDfcbaft, ÜKagfcbaft, um ©olb,

Silber, Siebe obeT Veib, um feiuerlct Sache wiÜen, bie SNenfeten £er$

erbeuten fann ober mag, fo roeit Sinn unb SBifc tragt unb oon Hilter«

#erfommen ift, fonDer Slrglifi unD ©eoerDe". 2>ie Schöffen bitten eine

gau$ anbere Aufgabe als Die englifeben <£ioilgefcbworncn, fte bitten uiebt

blofj ba« gactifebe *u ermitteln unb }n beprüfeu, fouDern ibnen lag Die

(goufhuetio« De« 9iecbr*perbdltaiffe« ob, fte hatten bie Jbatfacben unter

bie 9Recbt«norm $u fubfumiren unb fo Urtbeil unb ffled?t für beu einzelnen

gaü \v nuten. 2öa« g. ©. Pen $unge in feiner Einleitung in bie

Ii»*, eft* unb furlduDifcbe flflecbt«geicbicbte § 43 für ßiolanb bemetft,

Da« galt in ben Deutfdjen SdnDern überbaupt. Cr tagt pon Den

Schöffen ober Urtbeil«männern : „Sie mu§ten in jecem concreten gafle

bao Üftecbt ftnDen unb nacb ben Durch Da« $>erfommen gebilDeten formen,

fo wie nacb ben ©runDfdfcen Der Vernunft, mit ©erücffidjtigung Der

trübet geidüten Grfenitfniffe, aufifpreeben. 2>abei mnjjtc nicht blefc

auf folebe ßtfenntuiffe beffclben ©eriebt« unb anberer ©ertöte in bem»

felben Territorium, ionDern aueb auf bie in anberen lioldubifcben Ztx*

ritorien erfolgten Urtbeilöfprücbe Wücfjubt genommen roerben, unD eben

DaDurd? würbe Die ©tlDung gleichartiger 9?ecbt«grunDfd^c im ganzen r?anDe

erhielt." gür tiefe ©Übung gleichartiger 9?ccbt«gtuuDfdfce, für bie Conti,

miiidt ber föecbtöbilrung, war aber auch ba« 3nftitut Der Dberböfe pon

Der größten ©ebeutung. SBenn man fleh ba« töe#t«leben Der 3abrbun«
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tcrte wgeacnwärtiflt, in teilen tie SdAffcnciuTicbtiina, in ten tcutfefcen

Säntern blühte, fo tarf man jwar ^eiiei^t fein für jene GüuieMuna. eine

roabre g?olf^thümIi*feit unt felbfl SRaturouftjiiifeit M JWcd>t# uIä Hör«

auflfefeuna, *u teufen; in tem 3ettbilte trat bat f. a,. ©errebnbeit^redjt a(0

redtäbiltcntcr gactor Dot tem ©cfcfccäretbt &erw unt ivafl au§erltd) al#

©efefe erfdeint, ifi in feinem ©runtc fcielrad) nur aut>;eiductc* unt führe*

©en?obnt)eil«red?f; aber fo ga«§ primirio wie bei Tomaten unt £trten

mar bat JRecbtSlcbeu jener ^tittn turdan* titibt, tag afleS fliegt „in

(Siufalt ein fintlieb ©conti b" batte üben föiineu; cd gab aneb bamal«

febon einen „5?erfhnb ter 33ctftäutißen". SBcnn mir tie Sdoffntfprücfce

jener ^<ut\\ anfeben, fo fürten rrir tatin oiel jntijiifde Si^iebeit unt

feben and) fdmere jnri|ii|de großen ,oit mit ridtigem, feinem 2act

gelofl. £a« gilt fornebinlicf? reu teu Set öpvcnfhi bleu mehrerer

gTO&crcn Statte, teren StaMrecbt al* a>?utlerrccbf erideint, mDem

antcre Orle in tem Stammgcbicte unt i'elbft batüber binaud tamit bc*

»ibmet würben. 2Sie eine üflutter au* für tic ferne Sodfcr fergt unt

tie lodter ten {Halb tcr fernen Butler begebtt, fo war cd eine natürlide

9lu f^abe ter Statt, teren 9fledt terlieben war, turtb ten SRunt tbred

92atbd mit ©eridtö für tic ridtia,e Slnmcntung tc# 91 cd; tu teu ilreiicn

tbattg $u fein, in teuen bafl JRccbt ökltuug baben follle unt eine i)?idt*

fdnnr ju geben, rro ociidicteuc Reutlingen möglicb waren« ©ei tcr

ffianteruug ter Ü?edte erbiell ftdj eine gemeiniame Dfedttn-ibuiig in 9n«

wenbung M ^ugrcdtf ut tem Sd;ofjeiuviidt ted ÜNutteriedt* bin unt

tiefed ©eridjt rourtc old Obctbof ancrfanul. (Sine foldc flnerfninung

fefctc freilidj ntrf?t notbmentig tic ooram-icgangeiicr Herleibung unt lieber»

nabme eine« StaMrecbtö porauä, fonteru ed fountc tcr Sdöppcnfiubl

einer Statt, wie c$ bei grau f fürt a. 2W. unt üNaabcburg ter gatl war,

tureb feine Jüdtigfeit unt :J?edttffnintiii& eine wcitrcidcnbe 'Autorität

erlangen nnt Oberbof werben für Orte, tie utdt tut)er ibr Stabtrccbt

ciitlcbnt batreu. £u SBtrffamfcit ter Oberböfe äußerte fid? in Mediä»

unterwetfung in febwicrigen unt jireifetbafteu gäHen auf gc|dcbeue Sa*

frage, banfta, wnrben fte aber and? apcu\itionöinfiau}. Öefannt ift tcr

3ufammenr)ang JWeoald mit 8ubc<f(
tem #auot ter t>aufc. iUaebtem

1248 tcr Statt töcual ba* lübtfebe JHedt oerltcben mar, r^ur^en tu un«

lA^ltgen gäDcn oou IHeoal ^ccbtdbefdjeite, Or^celc, bei tem iHatb

Don ifübcef gefnebt. 3 11 ^ ct V(nn aU(b ntdt coUftaitttgen, bod) jetjr

tcicbbaltigcn grtrueften Sammluuei ter Wcd :n lucic ted tübif4)cn Ober«
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MO (M> unter ben 260 Hummern 139, au« Den 3af)ren 1426—1554,

vacb SReoal ergangen. 6ie eröffnen eine beutlithe (SiuficM in ba« föeeht«'

leben unb bie ©erichtöprari« jeuer 3eit unb geilen eine Sichtung gebietenbe

SBtrffimfeif Der ©eboffen. £ie Anfragen betrafen Da« örbieebt, bat

£<erfcbr«* unb £anbej«recbt, ba« e^e(t<$>e ©üterrecbt, in großer a & fr

auch Da« ©ericht«oerfahren.

£ic altbcutfche Sehöffcneinriehtung in ihrer Allgemeinheit ift tängft

untergegangen; fie fennte bem (Sinbtiugen be« römtfehen SRecht« gegenüber

nicM Otaub halten, au« Dem &olf«red)t würbe ein 3unßenre^t unb roo

ftct> Der ftame <2d)öffe erhielt, Ratten biefe entweber mit bem oorftyenben

dhtbtci ba« *J?cd)t ju ftnben ober fle waren gar nur fhimme ©eifi&er unb

Urfunttperfoneii, al« JraDitiou olter ©ittc, aber in leerer gorm, beibe»

ballen. £ie alte 6chöffencinricfctung poOftänbig wieber ju beleben ift eine

llnmöglidjfett, beim 3ahrhunbcrtc laffen fleh nicht au« ber ©efchid?te

fheiäen; aber wo fleh eine €cfcöffentbätigfcit lebcnafräftig in wirflieber

Hebung erhalten (jot, wie in mannen ©auergeriehteu, ba ift fle ju pflegen

«nb jwar in 3?erbfnbung einer tüchtigen Organifation be« ©emeinbewefen«,

in weitem 9?edjte unb {pflichten in Harmonie fteben. ©olfötpümlidjfeit

De« 9?id)td unb ber SRcctt«pflcge ift jwar oft nur eine unoerftanbene $hrafe,

aber eine Berechtigung n) it?r nicht abjufprechen unb fte wirb tbr am tttt«

uigften abgebrochen werben oon tein ^uriften, ber bie ßntwieflungöge*

\<fcicfetc De« tRechf« fennt. (Sin fotdjer %\\\ift wei§, Da& auch gur ^tit

Ux $lüte ber Deutfcbcn Schöffengerichte bie töecfctäfuube nicht gleiebmafjig

über bte gauje SPeoölferuug au«gcgojfen war, ba§ aber Damal« ba« 9l<ä)i

feinen ©runbjügen nach in bem allgemeinen ©ewu&tfein be« SJolf« lebte

unb auch in feineu Gimclhcifcu bem fingen unb erfahrnen ©efchaftömanne

zugänglich war.**) I:c europaifchen geben«' unb &erfehr«oerbaltutffe

fl
i ccmpliiirter geworben unb Damit aud> ba« 9?echt; biefe« ift auch oft

Durch Die ©efefcgebung pcrunftaltet unb Damit bem allgemeinen 9e»u§tjein

entfrembet; aber Dennoch ift, fo wenig fleh ba« JJiecht Pom geben eine«

l<olf« ablöfen lä&t, ba« Siffeu be« «Recht« nicht ju einer au«feblie§lichen

©eheimtehre geworben unb c« wäre traurig, wenn bte Gntwicf!uug«gefebiehte

De« JRccht* bahtn fuhren mü§tc, benn nnau«bleiblich würbe babei bie «n*

•) 2» i cf>et fen, bet ehemalige Cberfwf ju 8übetf unb feine 8te^t«fprürf)e «Itona

1539. ©gl. ©unge a. a. O. $ 65.

-) »efelet, Bolf«rtd)t unb 3utifhnr«ht (1843) 6. 2«.
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fcbauuua, M fRedjtö a(« einer fcinblieben «Warbt fteb gcltcnb Dioden mit»

ttt Glaube au üHcpbifto** ©afc: „<£& erben ftcb ©ciefc unt> ffieebte wie

eine cw*a,c Äranfbeit fort."

©eun wir Dicfe ©ebanfenreibe weitet »erfolgen, fo muffen mix \u

Der GTroagmig femmen, ob niebt, um ber juriiiifcben $ilbuna, unb Der

i<olP*tbümlid}fcit be0 töccbtö a,erecbt ;u werben, aaniiebte ©eriebte eine

ftrtfrwtnbtyfeit unferer geil in einem 5Hcebt*ftaate feien, uibem man, wie

Jöefeler rt emfaeb auöbrücft, bei tcr ißcfe^iuig ber ©cncbie auf eine folcbe

Seife oerfübre, ba§ barin fowobt 23olföricbrcr Tis 3uriftcn t^ven $lafe

fänden, welcbe fid) mit ibren tfeuntniffen unb ibrer 9lnid\iuuua,$wcife ije*

genfeitia, ergänzten, inbem jtc in ibrer ©ercutiauna, niebt nur tie fcblitbte

unb eiufad) oevfiänbiae Q3etrad?tuna,$weife ber £cbcnooerbältuiffe, ioubern

aueb bic umfaffenbe itunbe De* pofltioen JReebtö unb bie Gonfequem unb

Sd'ätfe ber jurijiifdjen £cbuction oerträten. (Sine *2lrt fold?er aemifebten

©eriebte, bte £anbel$a,ericbte, baben fdjon an mebreren Orten ibre 'JJrobc

glüeflieb beftanben. 3n ben £anbel$gcricbteu tfi freilieb niebt ber einfache

unb \ä)U&tt bur^jerlicbe SJcTfianb, wenn icb mieb biefefi Sluöbuicf« bebienen

barf, bur* bie tuebtjuriftifeben ^eiflfcer oertreten, fonberu bie genaue

eacbfeuntiiiB in ©etreff cer #anbcl*a.efcbäHc unb berjenüren 2?erbältnif)e,

in benen ber 6trcita,ea,enftanD eingcfaMoffen tft, ftnafofl ben ^anbel^pio»

ceffen flub aber oiele «Jhoceffe, befouberä folrtc, bic ftcb um fragen De«

Obliaationenrecbtä breben, in tenen bie Äuuba/buna, ber flnfebauuna, a,c»

fcbäft^fuuDiger ÜJiänuer ben größten SRijfceu ßewabreu fann unb ^war niebt

etwa Die Äunba,cbuna, in ftorm eine* eiua,eforbcrten ©utaebtend Sacbocr»

fläubi^er, ionbern wenn bic ganje ^ebanblung ber 6treit|acbe itjneii im

herein uub SBccbfelocrfcbr mit ^uriften übertrafen wirb. 3uriiii)d)er

einfeiti^feit enra,ea,cu$uivtrfcn iß niebt immer unnötbig unb bie Stimme

ber niebt juriftifeben (Ritter würbo wo&l, waS fetjr beeb atmifcblagen iji,

in otelcn Bällen »or$ua,$wctfe bic 93illiu.fcit $ur ©eltuua, bringen.

SBeun wir bie fixatf: 3ur9 pbcr Sebflffenger iebt? für Da« ffrafreefct»

liebe ©ebiet aufuebmen, fo tonnte man ftcb t>erfud't füblen au* ben tarnen

<u fcblicfjen, jene fei ein fremDläuDifcbcS, btcfeö ein cd)tDeuttd!eo 3 n ftitut.

21ber wa« in neuerer 3 C^ unter bem tarnen be* <£&) offen gertebt* Der3uro

gegenübergefreüt unb aueb ftatt biefer cmpfoblen iji, bat mit beut altbeutfdjcn

©cböffengeriebt ni$t tue tu %tt)ni\$hit a(6 bie 3urp# fonDcrii ifl eber ein
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Änfcbluß an Die Ginricbtung, in roelcber Die ^ et offen nur rem Manien

netd) forterjfiirtcu, aber ibre oormalige IPeDeutung »erloren Ratten. Tu
prjprecber De$ ©eböffengericfctä in ©traffacben wollen gar uid-t Da3 Sin*

fcfH oder CScbaffen Deä JHecbte unD De« Urlbcil« Den ©ct)öffen luweifcn,

(onltxn riefe Da*u mitroirfen (äffen; Da3 ©eböffengeriebt fpfl ein gemifebtea

©eridir (ein, belebt mit Surfen unD SRityjurifien. ©ei Dem (Eingeben

auf tiefe f. g. 3* offen geriete baben mir Den Vorteil, Da§ fie niebt bloß

jum Herfud) oor^efeblageu , fonDern tu oerfcbicDencn Ifceilen DeutfcblanDe

für geringere <Stratfad cu in Ucbuug finD. Wuf meine (SrfunDigung, mie

tiefe ijemiidjteii (Berichte jtcb bewdbren , ^abc icb freitieb febr »erfebiebene

21uofuuit erbatten. (Sin febr gebildeter Jlicbtjurifl and 2Bürtemberg gab

mir eiue ©cbüDerung Der „tBericbrtfbeiftycr" in feiner .frei nun, roeiebe

Darauf auflief, Da§ Diefe 9etfi|es e$ febr bequem fdnDen, Durcb ©ifceu

ib«n Jaglobn beftebenD in Dem laggelbe oon fo unD fo riet &reu<ern ju

tertienen, Daß fte flcb eben fo bdufig Mamillen, wenn fte ein felbfifidnDi»

^ed Urtbeit abgeben wollten, al* fie ein folebeä fflifkt oermieDen, intern fte

blindlings Dem oorfifccnDcn Siebter folgten unD beiflimmten. *) Slutb aue

Oejlerreicb tbeilte eilt Dortiger 3urifl auä einer nidjt fernen mit, Daß

der {Refrain Der beiDeu niftijurifiifcben Seifiger gewöbntieb gemefen fei:

„SBir fitmuien mie Der g'fireng' -peu-\" unD $war in gdllcn red v
t febwerer

^eli^eiübeureiiingeii. Dagegen muD in Den neueren ©ebriften über flle«

formen Der ©trafrecbtopfleae Den befiebendeu f. g. ©djöffengericbten meifienS

Sob aetyendet. 91uct< W i t tet ma ter (erfabrungen über Die SBirffamreit

Der Scbwurgericbte ©. 778), welcber bei Der 8*age: 3urü ober ©cböffeiu.

geriebr? entfebieten auf Der ©cite Der 3urp ftebt, tbeilt mit, Daß er bei

feiner Umfrage na<b Der ©irffamfeit Der ©cböffengericbtt in #annooer,

Ottenburg jt, oon 3urifieu unD Sftcbtjurifien günfiige 3«"fl"Ufc Darüber

vernommen babe. dx bebt beroor, Daß Die oon Den ©Höffen ge»

'äQtcn ilrtbeile, namentlich in töejug auf 3 l,
i
l!r,cn^ten , im JBolfe

febr gut aufgenommen mürben, fo baß Die *4*oli$eigericbt$arbeit, meiere

biaber oft mrniger Rettung genoß, Durcb *>it Ibeilnabme Der ©cböffen

an SBirffamfeit febr gemonneu babe; Daß Appellationen gegen ©cböffen»

urtbeile (in Hannover) feiten feien; Daß Die ©cböffen Den 2lu*fprucb

De« Wintere, Der yitxft abfiimme, mit ttgtnng aufndbmen, Daß Die

Sluttöridjtcr aber nict>t feiten Durcb Die abroeiebenben Auflebten Der

•) ©. aud) «rtd)io für ctoilijtifä« $i<#« XIVU 349.

Digiti



104 3utD ober Srtöffengerielit?

Sä6ffen befütnmt würben, t&re urfprüngliräe ^fuflcfjt aufgeben; fr>

Srtßffen biuficfctlid) ber Strafe faß überall treit milber feien al« bie ffiicfctrr

unb nid)t fo leiefct uadjgdben. ($iefe milbere Stimmung ber Sd>rffeu

mo"4)te icb boeb bezweifeln , trenn e$ flcb um (Eingriffe in frembe* Gigen-

tbnm banbelt, wo niä)t be$ geben« Sftotfj bem Slngeffbulbigtcn *ur Gnu

fcbulbigung bient.)

3m ©ro&berjegt&um 9?aben ftnb bie Stoffengeriete biefer 9trt fett

tem Oetober 1864 in SBirfiamfeit getreten, naebbem in ben beibe äam*

metn bet betreffenbe $er|d)lag grüublid) bebaubelt war. $er ^otf<l-Ij^

ging bier oon ber liberalen StaatSregierung felbfi an«, wel&e 18G2 ben

(stäuben ben Entwurf einer ©eriebtsoerfaffung uir 9?eratbuug unb 3u*

ftimmuug oorlegte nnb barin au^rad', bie <\ro6ber^o^tid?c .Regierung,

b^lte e« für twecfmä&ig, bte Scb offen gerid)te, wie fte fcfccn anberSwo mit

gutem Erfolge beßanben, uir 9lburtbeilung geringer StraffaaVn rrrju-

fdilagen; ter Slnttäricfcter folle unter 3u
3
,,a

.
zweier, für jebe Sifcung bureb

ba« Von« beßinunter ©efd)trornen, bie neben tfym StimmredU batten, bte

Sdjln&wbanblung abhalten unb ba« llvtbeil faden, @« fei barmt ein

guter Sdnitt nun ^eranjiefcen be$ bürgeili(ben ßlemcnt« in bie £<errraU

tung öffentlicber Angelegenheiten getbau, welcfcer für bie SMlhing be* !Hclf$

unb für Belebung be« allgemeinen OiecfctSftiuic« nur erfprie&lirte golgen

baben föune. Stie flnfnarjme be* 3nflifiiten tonnte jwar einige* ^ebenfeo

erregen, wenn biefeö dbfenamt ber Swöjfen al« eine befdwer liebe fcaft

für bte Staatsbürger angefeben werben mußte, ba baffelbe jebod) in an»

bem Staaten mit allgemeiner 3 ,l fr * e ^cn ^ c,t 3^bren tu Hebung fet. fe

werbe eä ftd?er au* in 3?aben eine willige unb bienflbereite 9lnfnabme

flnben unb ftd) afäbalb eingebürgert baben. 3tt biefem Sinn forad) ftdj

auefj 2?luutfd)li tu ber erflen Cammer in trefflifter ©eife au«: „3war

tfi e« fc&v moglid?, ba§ bie (Einführung ber Steffen oon maneben 3?ür«

gern anfangt al« eine umiMÜfommeite ©elätfigung ungerne gefe^en wirb,

unb bafj aueb einzelne flmtöriebter oorerfi einige« SWifjfrauen unb eine

Abneigung gegen bie ÜNitwivfung ber Seböffen nur febwer übertrtuben

werben, ^nbeffen ifi e« ein (8efe|j ber ftttlid'cn 2Sc(torbnuug, bafj jebet

gorhebrttt ber ©eftttung unb ber gretbeit au* bureb bie Slufireuguug ber

Bürger bebingt ifi unb ber bebe $crutg einer oolf«tbümltcbeu ffiecfrt«.

Pflege ifi ntcf>t anber« al« burdj bte lebenbtge Jr^eilnabme bc« ©olfe« ar

t&rtn SWüben unb Arbeiten ju erreichen. iMele Bürger werben au* ton

Anfang an in biefer neueröffneten £&eünabute ein widbtige« 23clf6red)t
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erfennen, wel#e$ buT<t> bie Uebung ber entfprecbeuben ©olfSpflidjt nitbt

ju tt>euer erfauft roirb; bie Uebung felbft aber wirb bie ftäpigfeit ber

*Dlitt»irfung erhoben unb bie juriftifcb gebilbeten 9tmt8ricbter irerben bolb

erfahren, ba§ ba$ 5lnfebcn unb bie ©efunbbett ber föeebtäpflege bureb tiefe

#erbtnbung mit bem Söolfäleben unb ber Sttolfämeinung gefMrft merben.

Dbae €d offen roare bie $urcbfübrung ber Deffentlicbfeir, «Wönblitfcfeir

unb be« Bnflageperfabren« faum möglich. 2Biü man biefe £>inae crnfilieb,

fo mufc mau ben HmMridjiet au« ber SUmofpba're ber jefcigen ttmttfhibe

in bte ^tmofpbare cinefl öffentlieben ©crtd>t[aal« oerfefcen unb ^irifc^en

rer Untersuchung, bie er oererß allein ooruimmt, unb ber ^eurtbeilung,

he er uicfrr aflein oornebmen fott, (cbarfer unterfebeibeu; bad Littel ba*u

füir> bie <S<t?ßffcn. 2Biü man ferner bie $anbbabung ber ©trafpoligei,

welche bitya uirgenbö populär unb oon bem allgemeinen ÜNifjtrauen um*

geben roar, bem 90tt6*erfNUifeni§ naber bringen unb Vertrauen gu ber»

felbeii roecfen, fi> ift au* bafüi bie roecbfelnbe ÜKttioirfung oou angefebeueu

unt> ehrbaren SNännetn and bem 93olfe ein geeignetes 9Hittel." £iefe

SÖortc ted föccuerd geigen nic&t nur bie richtige Sluffaffung ber gorberung

einer roltetbüuilicben Diecbtopflcge, fonbcni, woran man ben geborucn

cefcroei$er erfennen fann, taö rechte ÜBcrfränbuijj be$ 6ajje0, tafe, voer

ein 9?edS)t oerlangt, auch bereit fein muf? bte cmfpreebenbe Pflicht $u über»

nebmen. 3u ber Schwei* baben bie Bürger ben ©ettufj oon Kenten

nur turdb u,ro§e Ccifrungcn im dffeiitltcbeu 9?uf}en.

^u* bem babifeben ©efffc, roeldjed bte Schöffengerichte in« geben

aeicfct bat, Rift in betreff bc* öffcntlich-münblicbcn ©erfahren« folgenbe

vrä^e bemeTtciiöroertb. 2Bä"brenb ber Ikrbaublnng fÖttnen bte Sdpöffen,

naettem ftc oon bem ''Imtdricbter ba« SBort erhalten baben, einzelne gra*

»Ten au Pen Slngefdnilbigten, bie 3eude » Mb Sacboerftänbigeu ric&tcn.

fRaefc gefeMofjcner ©erbanblung tfl ^aö ürtbetl Pom Amtsrichter mit ben

bciben Schöffen gcmeinjcbaTtlul) nach Stimmenmehrheit ju befcblic&eu.

£er Amtsrichter giebt feine Stimme juerft ab. fix ertbcilt ben Stoffen

bie nötige örläuterung unb 9iccbt$bclcbrung. 2>ie ©eratbung unb flb*

trmmupg erfolgt niebt öffentlich. Xic <£ntfebeibung«grüube muffen bie

3bAttacbcii, toeifbe ba« SlmtSgericbt als erioicfen angefebeu unb feinem

U:tbeil tu ©runbe gelegt I>at, fo rote bte augeroeubeten ©cfejjeoficflcn oe*

ici^en. 5Pct münMicber ©erfünbung M Urtbetl« fann f!(b bet «mt«ricbter

an» üirffnutn^ be« SBeicntlicbflen ber Cintfdjeibung^grünbe be|(brdufen, er

pät itci Die nähere 3lu*|üt?rung berfelbeu fofort ua# ber ^erbanblung*#

Digitized by Google



106 3uty ober $Ä6ffertgericbt?

tagfatnf ju ben «lcten §u bringen unb bieielbe au* ber fdwiftlicben

fertigung be# Urtbeil« beizufügen, ©egeu Urrbetle ber SlmWgertcbte (mir

©cboffen) fan n rct öeturtbeilte, bie €iaatäanroalt|cbafr unb ber Jßripat»

anffäger ben föeeurd an ba$ ftretägertcbt ergreifen unb burcb Wiefel tJfecbt**

mittel aüe ©efebrrurben geltenb macben, roelcbe bie 2lu!bebung ober &ban»

berung beö Urtbeil« be$rpe<fen.

3n ben »erfdjiebenen beutfeben gänbern, in benen bie befproibenen

f. g. ©cbflffengericbte in ffiirffamfrtr gefpmmeu flub, ift bereu Gompeten;

iiicbt ganj bie gleicbe, aber al« gemeinfam barf mau e* beieicbnen, bafj

fle mir für geringere Straffacben jufiänttg flnb. 3n SBabcu roar bie

ÜRebrbeit ber §ur ©eprüfung befi (Introuriä eingefefctc (Scmmiificn ber

ÜKeinung, bafj bic dcnipetenj ber ^cbpffengeriebte ffrenge befepränft rperben

fotltc auf jpptijetfiraffa'üc unb folfbc Hergeben, bereu »Strafbarfeit tu fei*

ner SBeife bie $oli$eifhafen überfteige; bie ßompetenj foüe bem aemä§

uiebt weiter trieben, atd bie ftanbbabung auter Orbuung unb €ttfe e£

erbeifebe ober bei geringeren Hergeben ba* 3ntcreffe an rafeber Wrafunfl

ba« 3ntere(fe einer forgfältigeren juriftifcben Scbanblung überwiege; bann

rechtfertige fleb ein fur$ee\ möglicbjr formlofee unb rppblfeilee Hcriabren;

fpbatb aber bie (Straffäüe erbeblicber würben, fei eine forgfaltigere jurifiiicbe

93erjaublung ndtbtg, ale fte ton ben €flpffengerieb ten ertpartet werben

fönnte. £iefe ßrflärung ift $u berüeffid) Ilgen bei ber %xa#c, welcbe al6

ungemein wiebtia, and) in meinem Sluffafje bie Hauptfrage bilben fpQ , et

e* geratben fei, in febweren (Strafiätlen, bei Herbredwi, ftatt ber 3 urt

(Schöffengerichte, ©enn and) mir einer anberen ©efejumg al$ in ben febpn

befiebenben f. g. ©cbSffengericbten, ein*ufübrcn. (Sin jotdjer gtari&lag

ifi etuftfieb gemaebt unb ernftlicb befampft »prben. 3n Defrerreicb braebte

ein fcauptgegner be« Scbmurgeritbf«, % P. £pc»ÖM4inef, ba« Problem

jur ©pradje in feinen ©ortraaen über ba« (Sdnpurgericbt (2Bien 1864)

unb balb barauf perfuchte ber (SeneralfiaatSauwait Scbwar$ in £re$ben

In ber allgemeinen ©ericbtpyifuug für ba# Äpnigreid) »Sacbfen (1864) ben

©orfeblag genauer $u begrünben unb unter bem Xitel „CÖefebwprnengericfct

unb Scböffeugericbt" fieflte er feine ftuftführung al$ einen Beitrag *ht

SJfiing ber SdJrpurgcricbtfifrage" bin. ©djrpar^e babnt fid) ben ©eg \u

feinem SBorfcblage burd) ben ^inrpei« auf bie Sajirtctigfeiteu, iveld^e mit

ber Durcbfübrung befi ^rincipl ber 3urü perbunren feien, forrte bureb

»u^ä^uug ber ftacbtbeile einer mangelhaften unb oft unmöglichen J^urcb»

füt>rung. dt betont natüvlicb ppr Ottern bie ppftulirte ItenitHng ber
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Xbatjugc nnb ber 8ed)t«frage unb tfl nic&! befriebigt burd> bie «Berfucbe

ta* bctrejjcube iRdtbfel gu löfen. <$« fd^eine gwar auf be« erfreu $licf

auBerertcntlid) eiirad) unb leid)! gu fein, in bem einteilten gaüe feii^ufrcüen,

»ad iur fbatfrag« unb roatf gut töedjtafi age gebore, aber baö Gkgentbeil

Me tu *43 i vi v i
-3 entfefcicben nacbgeiriefen. «JKit bcr 6d)ioierigfeit biefer

frcjuiung ftanbcn anbere «Racbtbeile in engfler ©egiefcung. (Sie getrabte

fldm(id) !ortn?äbreub ben 23etbetltgten reicben cStcfj gu «JftebtigfeitGbeidwer*

ttn unb rubre micberbolt *u daffationeu, fcurcb wcltbe t^em „ungltieficligen"

^nitcip ju fctebc, ^rfeimrnijfe »ernidiret würben, objie ba§ butd) leitete

in ^abrbcir ba« ^oflulaf ber ©ereduigfeit pertefct fei. 3>ic ©ebauptung,

bJ§ He ©cfcfonjorucn in bcr porgclegten grage «J?e*t$begrijje, bie t^rcr

Gompeteni. entgogcu feien, mit beantwortet bätten, ober aber, ba§ bie

rr&r&jclfbrteu Siebter bei bcr liutfcbeibung bei «Jiecbtöftage über ben

iferei diMiiueten^ entzogenen Öeioeiä oou Xbatuiufianbeu mit cognofeirt bätren,

mtt febr häufig im ciugelucn gafle «Potgcbrad>t unb \i\x Untcrflüfcuiig

ooa «J<id)tigfeit$beid)n>abeu gebraucht. SBir feben au« biefem iabel, wie

au« antercu von ©itioar^c porgebraebteu «JtYigcu, ba§ fein Angriff gar

Btttt in allen «fünften ba« «friueip ber 3urp betrifft, fonbern gebier unb

«Kandel in bcr X urebfübrung. £>ergicid?en fann nun gn?ar in jerem «fro«

ccBrcrfabrcu porfommcu, baber e* and) überall eine *Rid)tigfeit$befebu)erbe

geben mu§, aber 8ebioarge teutlid> bie «Auflebt berportreten, ba§ im

ScbanugericbtäPerjabren ein niebt burdUübrbarcS «4kincip in ber £urd)«

tütmma, ;u pie!cn Ungebörigfeitcn niebt bloß fübren fönne, fonbern fübren

Bd Dagegen lvciben bie greunbe ber 3 HtP ap<r gtl^nb macben

frür/en, U% fie giuar uicbi glauben ttc 3ur1? bobe in ^eutfcblanb ibre

^(tule bereite burebgemaebt, ba§ man mit ibr aber boeb bebeutenb weiter

«efcuimen fei al* in graufreieb. baber bie Hoffnung auf eine bcutfcbeSurp

al« laugtiebe* unb groccfmä§ige* «Jiccbtäinflitut noeb gar niebt aufgugeben fei.

ScLwarge fprtcbt bei 3u*b niebt alle lugenb ab, fonbern giebt gu,

bau in ibr ein bereebtigted Clement jei, welches er alö bad bürgerliche

bejeiebnet. £er 3 ur ^fI gewinne butd) bie tägliche Hebung im JBcetoN

ipreiten grojjcre Sicherheit, ©cwanbtbcit unb drfabrung, aber er bilbe

jub auch leiebt, ibm febft unbewußt, ein (Bpfiem and, oon welchem er bei

ter $curtbeiluug bed eiugelnen gaOefl, oft im Pollen ffiiberfpuieb mit ber

«^nfien 3nbtoibualitat fceö gaQc* ausgebe unb babureb gu 3rrtbumern

w ter «uffajfung unb Jöcurtbeilung peranla§t n>erbe. SDie Uebung fübre

ja Qiufcttigfeit unb ^orcingenommenbeit, fon?ie gu einem ©eueralijiren,
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in welcbem bie concreten ©efiebtflpunftc nicbt \\\x sollen Geltung fdtnen.

£ie ©ewanbtljeit, mit meldet ber gau* in (einen einzelnen Sailen <«•

gliebert unb mit fRudfät auf bie Hauptfrage beurteilt werbe, rubre }u

<5opt>ifrereien unb Un»abrbeiten, »elebe nicbt feiten ber ftffentligen 2Rct*

nung ©elegenpeit g« fWarfen tfritifen gegeben bitten, beuen manche

*Rid>terfpücf>e unterworfen werben, ja nid?t feiten bie „jurifiifcbe SBciöbeit"

überhaupt anSgefcfct fei. ©ei biefem lebwaqen ©übe bat ber 3 fi$» er

ebne ßweifel n i d> t ble§ bie StrafrecbtSpflege oer klugen gehabt ot-er er

bat gewaltig übertrieben, ©egenüber bem auf feldje Irrwege geratenen

3urifien ifi nun nacb 6d)war$e ber ©efebworne ein wahrer Detter. Ü'er

©efebwerne bringe bie grifebe ber Wcbauuug in SBerbiubung mit bem

3ntereffe, wfldjed tym ber gatt fclbfx biete, mit *,u ber ?lburtbeiluug ; er

faffe ben galt in feiner ©efammtbeit auf, unb wie er fem oen bei Grirä*

gung be« einzelnen 3"bije* nur ba$ @an*e in ba© Singe foffe, werte er

Oor jener üafuifiif bewahrt, weifte oft trüge unb boeb ben <£d>cin wetfer

unb grünblicber Prüfung ftd> oinbicire. (5:\ \ubc meifzenö ben ftngetlagten

unb ben ßeugen naber atd ber Siebter uub fei baber aud) mit . itprer

XcwU unb <Spre<btteife oertrauter alä biefer, namentlich aueb im £iiiblicf

auf ben bei ben meifien 9?id tern gleiten 93ilbungögaug unb ©efebärtefrei*.

ftnbreffeit* fei ber ©efebworne burd) ben SRangcl an Uebuug teiebt ber

©efabr auflgefefct, bureb einzelne Umjränre, beuen er ein bebeuteube*

©ewiebt fälfebtieb beilege, getdufebt uub ;u irrigen (tcblüffen perleitet ju

werben, fowie bureb einen an fieb guten aber audj gefäbrlieben moralifebeu

(Jifcr oerfübrt, in bem flngeflagten febon einen &alb ©emrtbeilten $u erbltcfeu.

Staebbem Sebioarje bie ^Berechtigung bee bürgerten Clements auer*

faunt bat, wenbet er ftcb foglei$ wieber gegen bie 3urp uub meint, bie

SluGfü&rung, weiße biefeä (Slemeut in bem 3 i, ft |tllt ber 3urp gefunben

babe, fei feine ajücflicbe. £ie fluejübrung beginne bamit, bie Sburtbci*

luug an $wei oerfebiebene Geüegien (baö föicbtercoOcg unb bie ©efebwor»

nenbanf) *u oertbeilen unb baburdj bie (Jiubeit ber ttntfcbeibung *u ge*

fdbrben. 6ie fieDte ferner *wei Gotlegien einanber gegenüber, ob»c bie

in bem ©runbgebanfen liegenbe 2lu«gleiebung unb ©crmittelung ber ben

beiben (Scüegten jugewtefenen getrennten Functionen ;u eijielen; fte laffe

weber bem bürgerlichen demente bie oöflige Entfaltung iwcb, noeb gc*

roäi^ie ile bem jurißtfcbcu Clement bie ÜHögticbfcit, bie SÖirffamfcit bed

bürgerten Giemen!* in ber ibm angewiefenen fötebtung }u leiten unb für

bae (irfcuutitiö |elbfl gebörig nujjbar ju macben.

Digitized by Google



Junp «ber ©cbSffengeri$t? 109

9hcb btefet ©iagnofe bet ffranf&eir be« <5ebrourgetlcbi«t»etfafKen«

ftiett €d)»at$e nun ein Heilmittel an, roclcbc« ungemein einfach \u fein

ifljetnr, unb rote fein et überzeugt ifl t>on bet $ei(fraft feinet SWittel«,

jetgt Me <5icberbcit, mit aelcber er ba« Düffel atö ein fvectflf^>ed per-

ictwbt. <5t fagt : „SDie ©erbinbung be« jurifiifdjcn unb be« bürgerlichen

G/ement« in beutfelben 3ti<r)tercoüeg ifl jebenftfll« eine ätoecfmä&ige

*n«gletcbnng bet SRäugel eine« jeben berfelben unb perbtnbert bie eintei-

lige Gntroicfclung berfelben, guglcitb aueb in ibren gebletn. <5« ifl bleibet

baoon au«jugeben, ba§ ba« jutifüfdje Clement bie Dbetbanb bebälr,

jeboeb in bem bütgerlicbcn Elemente ein tfarfe« Gorrectto erbaü, n>el(be«

ben 9?acbtbeilcn ber $räponberan$ entgegenroirft." JNoebmalfl ffcb gegen

bie 3urp wenbenb, meint Scbioarje, e« fei (eben bie än§erli<b fidj fnnb-

gebenbe ©ebeituug bet rc(bt«gelebrten Siebter nnb bet ©efebroorneu bei

einem <Sebirurgeri<bte eine nadjtbeilige <5tf<beinung; fte fcfcc beibe ßoflegie»

einanber gegenübet unb gleicbfam in Dppofition; ibte Arbeit fei eine ge#

feilte, ö« fei aber gut, trenn beibe Jbeile gleicb aufänglicb, beut $nge-

flagten wie bem {Publicum gegeuübev, al« ein ©anjc«, gu gemeinfamer

«rbeit berufen, fleb barjieüteu unb bet ©efebivorne mit bem tecbt«gclebrtcn

Siebter benfelben cinndbme, gauj abgefefcen nodj baoon, ba§ [olcbe

doflegialitdt geroig bem ©efdjroornen in ben Singen be« publicum« eber

füt feilt einleben niifolicb alt fcbäblid; fein werbe.

9tuf biefem 2Begc fommt Stbroarje ui bem 6 vi (je : „Die Bereinigung

be« burgerlicben unb be« jutiflifcben Clement« flnbcn roit in beu <S* offen-

gerieten. 3n. ibneu er&dlt bet bem ©efd)rüornen'3"fttM* unterliegenbe

*erecbn$te ©ebanfe feinen »ollen unb unantafibaren Eudbnuf. 11 öt bleibt

«ber aidjt flehen bei biefit fcinroeifung auf bie (Rettung be« beulten

©tratproccfje«, fonbetn fermulirt aueb gleicb in feinen ©runbjtigen ba«

neue ©efefc. ,,©ir roütben ein fcoüeg bilben, gufammengefe^t au« einet

HiMübl recbtögelcbrtcr Diiditer unb einet Wnjabl Sdjoffen (niapt ©efebivorucn)

unb ibm bie öntfebeibung bet Ibat» unb ber 9iccbt(*frage guroeifen. ättir

würben ba« Golleg au« neun (Ricbtern unb jroar feeb« ©tböjfen unb btei

Tccbt^gelebrten Stiebtet«, ober and) au« Pier (Seb offen unb biet tccbt«ge-

lebtten OTiebtetn, fonacb au« fteben Rtytan gttfammeufefeen. Dci öotfifr

fubrt einer ber reebt«gclebrten föiebtet» Jfcie Setatyung erfolgt, uaa)

©a>lu| bet 93e»ei«aufnabme, in gct)cimct ©ifeung, an »eldjer bie neun

'neben) Siebter It)ci( nebmen. (Sine Trennung ber burgerlicben unb bet

i«riftif$en {Hieltet flnbet tjtebei nia)t flatt. SDtc neun (Tuben) Siebter

8aUifa)« 2Ronat#fd)rift, a Mrg., 8b. XV„ *«ft % 8
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entleiben nach ber flfmeuif<t>aftUc|>€ii SBeratbung unb in betfelben <5i&ung

burch Abgabe ihrer öota unb $war münblich. 3u einer ©erurtbeiluna,

bee fcngeftagten werben 6 te[p. 5 (Stimmen verlauf." I em @rfenntm§

De* Schöffengericht«* foüen Gntfcheibungdgrüube beigegeben werben. Ob«

gleich nun aber ©djwarje baö Hauptgewicht barauf legt, ba§ bie Jbat«

unb bie [Rechtsfrage nicht ui trennen feien unb e$ an einet S rolle befon*

berö betont: „3" unferm SPorfthlage geben mir bcm Schöffengerichte bie

Polle JRechtefrage/* will er bocb bei ber Strafabmeffung ber Schöffen

nur eine beratbeube Stimme einräumen, ©cwäblt »erben [oflen Die

Schöffen au$ ben gebilbetften Äreifen be« ©olfe«.

Herr Schwarbe bat feinen Öorfcblag in einer gewanbten Sprache

audgefübit unb iß babei, gegenüber benen, bie für bie $urp de9en liefen

©orfcblag aufzutreten geneigt fein motten, in bem gro§en iUntbeil ge*

wefen, ba§ er tu bem fcbwurgericbtltcbeu ©erfahren , welche* febon feit ge*

raumer 3eit in Uebuug unb in ber Schule M gebend ift, auf ©runb ber

Örfabruug mebr ober weniger beroorgetretene Sdjwierigfeiten unb gebiet

berauefieHen fonnte, wät)renb fein ©orfcblag nur noch ein Jbeorem ift,

ba« bie Schule erft burcbniuiachen hätte. $<ie Anhänger bei 3uip bürfen

jwar gelteno machen, ba§ mit ber ibneu lieb geworbenen Einrichtung im

Saufe ber Jeu auf beutfebem ÜJobeu weientlicbe iJerbefferungen oorgenom»

men feien, fön neu aber nicht behaupten , idjcn nun gewünftbten Jicl ge*

fommen ui fein, wäbreub Schwarbe Problem, Dem bie Crfabutng noch

fetneu Abbruch tbut, ale mit ben febönften Hoffnungen gegiert btugcfiellr

wirb. £ie ©crwenbuug von ©ertchtdfcb offen in {ßolijeiftraffacheu, wenn

biefelbe, wa« noch nidjt conftatirt ift, fleh genügeub bewährt h^en foflxe,

büifen wir nicht ale Garantie nehmen, ba§ fleh Dae Schöffengericht im

grofjen 9Wa&ftabe bewähren werbe.

©o wie burch ben für bie neue ©eriebtäbilbung oon Schwarbe ge*

wählten tarnen „Schöffengerichte" weit mehr oerfprodjen wirb alo gegeben

werben fofl, inbem ed gar nicht feine $bftct)t ift feine Schöffen wieber in

ba« alte Oiccfct eirijufefcen, bad ihnen uiftanb, als bie Scböffeueinricbtung

in 2)eutfcblanb Realität halte, fo wirb in ber /Durchführung beö 33orfcfclagd

auch bie Hoffnung nicht erfüllt, welche man anfangt*, au« ben einletteuben

promifforifchen Säfcen, *u faffen geneigt fein mufj. Schwarbe tnUit, tag

hei ber 3uiheinrichtung bem „bürgerlichen demente" nicht bie „oöHtge

Entfaltung" gewährt werbe, man barf alfo erwarten, ba& biefe* in ber

ueuen Einrichtung gefebehe. ftun foll jwar iu bem oorgefchlageueu Eoflegium
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bie 3al)l ber f. g. ©d) offen grö&er fein aU l)ie ber 3urifien, aber fogleiefc wirb

ftart betont, e« fei baoou audjugefcen, bafc baö jurifhfebe Clement bie

Dber&aiib behalte, jeboeb in bem bürgerlichen Elemente ein fiarfefi (£or*

reclio erhalte, welcbefl ben 9?acbtbeilen ber <Präponberanj entgegeuroirfe.

£ie SefüuHung, e$ fönne bei ber neuen (Sinricbtung baö jurtfiifcbe öle«

ment ftd? leiebt $u einer ^reffion gegen bao bütgerlicbe Clement oerleiten

laffen, tbeilt (ccbwaqe niebt, boeb will er flc niebt alÄ eine üßflig gebalt«

lofe bejeiebueu; jebenfall« werbe fte überfebäfet unb einzelne gäu*e, in

roeld?en biefe guretjt ficb betätige, tonnten niebt ma&gebcnb fein, bo fie

gewiß feiten fein würben. ©cbwar.je wei§ febr gefebieft, einwürfen unb

3n>eife(n baburdj airtjuweiflen, baß er feinen Glauben unb fein fcoffen ba»

geo/n in bie SBagfcbale wirft. 60 aud> an ber Stelle, wo er fid? au*#

fpriebt über feinen $auptfafc, ba§ beut Seböjjengerirbr bie Vöde JRecbt**

frage gegeben werben fod. Die <Seböffeu fodeu über bie JRecbtöfrage ebne

SBefcbränfung urtbeilen, aber unter ber ÜJittwirfung unb Jklebrung ber

recbtSgelebrteu (beilegen, dr fügt büi^u : „2Bir f?rffeu auf ein gegeufet»

tigeft freunblifbe« (Sinuernebnien ber Wieblet unb ber ©eböffen unb bureb

baffelbe auf eine rafebe SJcrjiänbiguug beiber über bie 9t>cbt*frage. flueb

bari man niebt ocrgefjen, ba§ bie (Schöffen au« ben gebilbetfien greifen

bed ©oifeÄ gewäblt werben foüeu unb ibneu baber im Slügemeiueu wobl

\o Diel S3erfiänbni§ zugetraut werben fann, um aueb über eine töecfctefrage

ficb f(ar werben unb biemacb bie ÜKittbeilungen, ja, mau barf efr lagen,

bie ^Belehrungen ber Siebter ftcb aneignen gu fonnen. S)ie neuen §an»

bel*a,tricbte geben pierfür einen fcblagenben 93ewei3." SDiefe ©tüfce ber

Hoffnung febeiut mir übel gewablt ju fein unb ber fdjlagenbe töewcid

gar niQt fiid?baltig. ÜJiit ben $>anbel*gericbten wirb überhaupt fef?r oft

in unrichtiger SBeife ejempliflcirt. 3n ben f>antel3gericbten fommen nur

fcanbeläfacqen »or unb bie fticbtjuriiien in bem ©eriebt ftnb gewiegte

Äaufleute, welche eben wegen ibrer ea<bfenntni§ unb JPefanuticbaft mit

ben §ur Spraye fommenben löerfyi Kniffen herangezogen pub, »on benen

baber au<b prdfumirt werben bart, ba§ baö ©erfiänbnifc ber böubelGrecbt*

lieben B"gcn ibnen nahe liege. £ie föecbtflfragen aber, weldje in bem

projectirten Schöffengericht, auftaueben f5unen, liegen gar nicht in einem

\e gefcbloffenen greife. Schwarbe meint jwar, ein ©efefe, welche« felbft

buTeb bie Erläuterungen eine« 3uriflen niebt jum öertfänbniffe eine* fl«'

bilbeten fiaien gebracht werben föunte, fei obnebem ein ©efefe, beffen «Huf*

Hebung balbigit angehebt werben müffe, allein bie in einem folgen ©erichte
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fld) erbebenben We(bt«fragen werben gnr ni$t blo§ oon bet erfenntni§

eine« ©efefee« abrannen ober barauf fl(b rebuciren unb Die <Recbt«belebrung

niebt blo§ eine ©efefce«au«legung (ein fönnen. 6<&warje will bem 6d?o>

fengeriebte bie „Dolle" {Re<bt«frage geben, alfo boeb wobt au* alle Oledjt«-

fragen, welcbe in einem gro&en »erwiefdten «Proceffc oorfommen. 3ur

ßflfung biefer 9lecbt«fragen jlnb bemnacb bie recbt«nngelebrten ©Höffen

,

welcbe in bem doflegjum fogar numetifd) ftärfer »ertreten fein foflten, gan§

gleicbberecbtigt mit ben re<bt«funbigen Golkgen. 2Ba« wirb baoon bie

golge fein? 2>a§ bie (SAöffen über Eilige votiren, bie fte nidjt oerfleben

ober bie fle nad? ber ©elebrung bur$ ibre juriftifeben GoÖegen, nad> einem

für ßebrer unb 6<bfilet gleicb mübfamen Unterriebt, balb »evfreben. S>a«

©efte wirb in einem folgen galle fein, wenn fle, ibrer Unfäbigfeit $n nr-

feilen fieb bewu§t, nur pro forma urtbeilen, inbem fle ber Sleifung ibrer

juriftifeben GoHegen blinbling« folgen. 2)a« <Sd?limmfte aber ifi, wenn

fle bie 6ö(be r>atb oerfleben, aber gan* ^u oerfleben glauben. (£« lebtt

un« manefce ßrfabrung im gewöbnlicben £eben, ganj abgefeben »on (uriftl-

fdjen fragen, wie febwer e« fei mit fi>lcben Seilten be« ^atbrn iterfia'nb-

niffe« \\\ »crbanbeln. 2Bo bleibt aber in fcleben gaflen, welet)e niebt au§er

bem ©ereile ber QRögliebfeit, fonbern reebt nabe liegen, ber öortbeil einet

SWitwirfung ber bürgerlieben Elemente im @eb offengeriebt? 2>ajj \$ mir

bei biefet ©tepfl« fein 93i(b an«male, bem bie {Realität abgegeben wer-

ben müfjte, bafür bürgt mir, wa« in berfelben töt^tnng jwei ber beben-

tenbften beulten ßriminalifren, bie In ber ©ertbeibigung ber 3utp gegen

ba« 6d)ßffengeri(bt aufgetreten flnb, ORittermaier (ßrfabrungen über

bie SBirffamfeit ber ©ebwurgeriebte 6.779) unb ©lafer (}ur 3urr)frage,

2Bien 1864, 6. 68) bemerft baben. 2)er febarfflunige ©lafer fagt:

„9?aeb bem @(t)öffenüroject flnb Männer obne JReebt«» unb ©efet)aft«fennt*

nt§ $ur Seitnng unb ftnorbnung eine« cc>mplicirten ^rocefjgange«, 3111

Uebermacbung einer oft febr tief angelegten ^arteitaftif, jur gSfung bet

febwierigften gragen be« «Broce§reebte« , jur 93etbütung oon ftutlitäten

berufen! SBir muffen auf bieten «fünft gro&e« ©ewiebt legen, renn e«

ifl etwa« Slnbere«, eine grage be« materiellen Weebte«, unb etwa« Hnbere«,

bie $roce§leitung fticbtjuriften in bie fcänbe gu geben; e« fönnen in Jeber

einzelnen ©traffaebe boeb nur wenige «rtifel be« ©trafgefefcbuebe« tu ttn-

wenbung fommen, »on welken fltb benfen I5ftt, ba§ man ^e oon gall *u

gaü jemaub flar madjcn fann; allein jebe 6traffacbe ifl ©egeufranb eine«

ganjen *Proceffc«, e« wirb In jebem gatte bie ganje 6rtafprofe§orbnung
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angetoenbet unb bie einzelnen $rcce§normeu ttebeu in einem oiel innigeren

äufammenbange ol« Me einzelnen ©orfcbrtften be$ ©trafgefefebuebe«; man

tann feine ^rccefcfrage entfebeiben, ebne ben ganzen Organismus be$

6frafproceffe$ *u überleben. Tie 91nforberungen, vrclcbc an bie juriftifebe

Öilbung bei ©tboffen gefiellt werben, finb alfo febon barum weit gr5§er

ald jene, welebe an ©cfdjroprne *u maeben ftnb."

SBäbrenb ©d>war*e beu ©cböffen bie fcanbbabung ber ooüen ffiedjtd-

frage *uweifl unb fle babureb in ba« Sabpriutb ber iurifiifcben ßweifel

unb Gontrooerfen fdiebt, will et ben ©Höffen bei bet ©trafabmeffung

»nf eine beratbenbe ©timme einräumen, enthebt ifcnen alfo einen $beil ber

»oüen ftecbtöfrage. flflerbing« richte fi<& bie ©trafajjmeffung inuerbalb

ber im ©efefce gezogenen ©trafgren^en noeb bem Wrabe ber ftitlidjcn Ikx*

fdjulbung be« Übäter« unb t* fei bie Abwägung biefe« ©rabeö $unä(bfi

(eine juriftifebe ttrbeit; ein unbefangene« Unheil au« bem ©olfe leifie bier

oft einen grofjen $ieufi. ?lud) laffe ftft iiidjt oerfennen, ba§ bie redptd#

gelehrten Ufid)tcr bei einzelnen ©erbreeben geneigt feien, von einer ben

%nf<bauungeu be« täglirten geben« niebt entfpreebenben Buffaffung ber

©trafbarfeit au«jugeben; e« fönne tytx beifpiel«»eife nur an ba« ©ergeben

ber ©ebrobung in ben gätten, wo bie ©elbetligten ben niebern ©plf«#

Siebten angeboren, erinnert »erben. flüetn anbrerfeit« fei au* niebt ju

bezweifeln, bafc biefenigeu, welebe au bem ©erfpruebe in ©traffacbe nur

au«nabm«weife ftnrbeil näbmen, bei gewiffen ©erbreeben, in«befonbere bei

ben ©erbreeben miber ba« (Jigentbnm unb aurb bei ber ©ranbftiftung $u

eir.or ma&lofen $ärte, bei ©ergeben gegen bie {ßerfon ju einer eben fo

ma§(oicu SWitbe geneigt feien. Die aucioritas rerum similiter judicatarum,

bie fortbauernbe Erinnerung an dbnlicbe gdlle, au bereu inbir>ibueüe

©djwere unb au bie bamafige ©eflrafung unb beren *Wa§, mit einem

Weite bie ©tetigfett unb ©leidbmäfcigfeit au# in ber ©trafabmeffung fei

em 6rforberni§ guter 9? cebt« pflege. 2>ie (Jrfaffung ber inbioibueHen Statur

be« gaüefi wie bie örfabrung ber ©cbwere be« gaUe«, gegenüber früber

bereit» entfc&iebenen gälleu, müfiten hier ficb gegenfeitig ergänzen. $iefe

©enwfungen ©cbwaqe'6 finb i'ebr wafcr unb febr gewiebtig, aber inbem er

feinen ©cböffen ba« oorentbäll , »a« für bie alten wabren ©cböffen eine

$aupttbätigfeit \\\u, erfebüttert er bo« ©ertrauen auf fein ©ebb" ff
enproject.

(£r giebt feinen ©hoffen bie »öde 9^eebt*frage, febneibet biefe aber ba ab,

wo eine gunetion beginnen [dl, bie er niebt einmal eine reebt jurifiif(be

«rbeit nennt; ba bewilligt er feinen ©*%n, um fle noeb »on ben
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©efcfcwornen jii unterfcbeiben, eine beratbenbe Stimme, wäbrenb fie mitten

im Strubel jurifiifdjer graben baffelbe Stimmrecbt babeu follen n?ie ibte

jurifhffben (Soflegen.

Sowohl ÜKittermaier al$ ©lafer beben als eine niebt unbebeuteube

Scbwiertgfeit beroor, baf? Staatsanwälte, 93ertbeibiger unb Sadjverjian»

bige, bie gu einem fo gomifebten GoOcgium 511 fpredjen bitten, in ©erle»

genbeit geiefct würben, ob ibre ©orträge mebr für bie 9ied>tÄgelebrteu beÄ

©eridrtä ober für bie Sficbtjurifien eiiuuricbten feien. SBeldjen Ion fofl

mau anfragen, fagt ©tafer, wenn man gu einem Goflcgium fpridjt, in

welcbem neben Peulingen unb IRecbtflunfunbigcu ert'abrene JRidjter ftyen?

Soli man mebr bemnbt fein, ben muiumafel'icb cinflu&reirtfreu 3)cifglicbern

beffetben eine ©ebulbprobe *u erfparen ober ft<b ben minOer oer!ä§Udjen

ÜKitgltebern bcutliä ju märten?

Sdjwarje fdjlicfjt feine Wbbanblung mit bem unbefiritten rid)tigen all«

gemeinen Aufruf: „Wut biejenige *J?rocef$form oerbieut ben 23or$ug, weltfee

bie meifie ©arantie für eine gereebte Aburteilung bietet!" Diefe

$roce§form gtaubt er gefuuben $11 baben auf ber ©ruublage bc* ge»

meinfamen ßiifownienwirfcn? oon 3im ft fl1 Ullb ^icbtjurifien in bcmfelben

doflegium für ben 3we<f ber Beantwortung ber uid?t getrennten, b. b. "id>r

an terfdjiebeue gactoreu gewiefenen Jbat« unb OtedMe-frage. 3m frärfflen

©egeufafe baju beftnbet ftdj ©laier, ber, bie engtifebe 3urp im 9luge

beljaltenb, ben ©runbgebanfen beö febwurgeriebttieben ©erfabren« als be*

teebtigt unb auMübrbar berauöuifiellen unobläffig tbätig gewefen ifr. 3m
fcbwurgericbtlicben ©erfabren feien 3uvifien unb 9?id?tjurifien }u burtbuu*

felbfiSnbigen, wenn aud) in einanber greifeuben Functionen berufen, ihre

gegeufeitige Stellung fei burd) ©efefec geregelt unb bie ©renjliuien wür»

ben bureb feierliche formen bewatfct. STer ßrfolg unb ba* ©ebeiben jeber

3nfiitution bange baoon ab, ba§ jeber wiffe, wa(< ibm *u tbun obliege,

unb ba§ jeber für ba«, wa$ aufi feiner SBirffamfeit entiprungen fei, und)

einfiele; bafl fei befouberö wtebtig, wenn e& ffd) blo§ um atoraftfebe ©er*

antwortltdjfeit banble. £>iefe wefentlicteu ©orau$fefeungen feblten aber bei

einem Goflegtum, in metd?em 3uriflen unb ftidMjunfien ^uiammeuwirffen;

bie SKobaUtiteu ber SBirffamfeit be« @in*elneu würben, ba ja fönige

©leid^eit niebt beufborr fei, bureb bie (Sbataffre unb ^fälligen ©igen»

föafteu ber üHitglieber befiimmt unb bie ©erautwortlidtfeit treffe feinen,

weil fte 0011 (Jinem $u bem Slnbern roanbere. dagegen befiele ba«

ffiefen ber (eng!if<ben) 3urp barin, ba§ ba« ©trafurtbeil au# bem 3u»
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fammcnwirfen jwefer felbftönWaer gactoren betUPtgebe ; jebem biefer gactoren

\t\ ein ©«biet jugewiefeu, auf weld>em er in erfter 8iuie bered)tia.t fei, für

wcläf« er ba« entfdjeibenbe ©ort au«$ufprcd>en habe, ebne babei flän^licb

i>er SRitmirfung be« anbern gactor« endogen \u fein, 3eber &afre feinen

Sbeil an ber ßnbentfd>eibuna„ unb ba biefer Jbeif aüen erfennbar fei, fo

fet er aud> nur für bieten feinem ©ewiffen unb ber 2Belt oerantwortlid?.

?II« im 3ubr 1864 in ber feiten Äammer bc« fad)fifd)cn ganbtaa«

ber Slntraa, auf SBicbereinfübrunq ber für ba« Äflniareid? ©ad)fen

aufteilt wurt»e, fam audj burd> bur* ben Gtnfluf) ©(bwarje«, ber al« föe#

a,ieruna«commiffär funflirte, ba« $ro|ect be« f. fl. 5d>öffena.eti<&t« j(ur

€prad>e. (Sr nannte bier, wie in feiner SArift, ba« ©rtöffenaeriebt ein

aftbeutfrte« ^nfittut, ba« fid> in mebreren Säubern ant bewäbre. 3n

biefem Safce liegt aber ein brppeltc« quid pro quo. $a« »orgefdjlagene

Särfffengertcbt ifl wefentlitf etwa« gang aubere« a(« bie altbeutfcbe £in*

ridjtung unb bat mit biefer, wenn id) miß be« 3Mibe« bebienen barf,

bödmen« eine 9iebnlid?feif, wie bie be« *D?aultbier« mit bem ^ferbe. £a«

streite quid pro quo befrebt barin, ba§ Don einer im ©tabinm be« 33er«

fuebö befinbti$en ßinrimtung für geringe ©traffäUr auf bereu Suwfmä&ig*

feit für bie fcfcwerfien, oerroitfeltften gäQe gefd)lcffcu trüb. (5« fam

bamal« webei *ur SBiebereinfübruug ber 3nrto im Äßnigreicb ©aebfen no*

rourben bie f. g. ©cbßffcngeridne beliebt unb ba§ ba« tfefctere nidjt gefdjab,

tft wobl febx erfreulid), rreif ©aaMen fonfi in eine 3foliruug Pom übrigen

£eutfd>lanb gefommen wäre, obne bie ©arantie ober bie fixere Hoffnung

auf ba« (Belingen be« ßjperiment«.

ffienn id? midj nun ben baltilcben ^rooin^en SRufjlanb« ^uwenbe, fo

fann e« mir nid>t einfallen, au« bem öJrunbe, ba§ idj bie (Sinfübning ber

ßrimiiiflljutt? in biefen Säubern für gewagt balte*, ba« f. g. ©tfcöffengerirbt

in ferneren ©traffäflen \\x empfebfen. $>iefe« 3witterjnflitut roüibe ff<&

bort fo wenig wie anber«mo bewdbren, wäfcrenb e« jtd? nacb meiner 9ln*

fldjt biuftcbtlid) ber 3ur& nur barum banbelt, ob bort bie S3orau«fefcungen

fld) fd?on fluben, unter benen allein auf ein gebei&liaV« SBitfen be«

febwurgerid>tti<ben ^roceffe« geretbnet werben fann. 3$ babe ba« ©or»

banbenfein biefer SBoraudfefcungen in einem früfceren Sluffafce in biefer

3eitfd?rift (IX., 1) bezweifelt, boffe aber, ba§ tiefe entfleben werben

unb ba§ man bereinfi bie (fcinffibrung ber Griminaljurü al« „Ärbnung
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De« (Betäube*" um fo fixerer wagen fann, al* bi* bafcin, wenn nid?/

afle* trugt, bie beutfcbe Qtiminatjuty über bie Äinbbeit binau* nir SReife

geformnen fein wirb unb mit Sertraueu nacbgebübet »erben fann, na türlid?

unter ©erücfjtcbligung mancber befonbern 8eben*t>erbaltuiffe ber Dftfeepro-

pinualen, benn bie 3u*beinricbtung »irr in feinem 8anbe in aQen ibren

gormen gan$ biefelbe fein bürfen, fonbern nur ba* ^rincip unb bie baoon

unMbareu Bu*brücfe beffelben muffen feflgebalten »erben. 2Rittermaier,

be* eifrige Horfämpfer für ba« beutfcbe ecb»urgericbt, bat e« nocb neuer*

bing« »ieberbolt betont, ba§ bie potitifcben unb foeialen 3ufiänbe unb ber

93olf*cbarafter bei jebem Seife auf bie (Befialtung unb fiBirfiamfeit be*

6cb»urgerid)t* einen »efentlicben (Jinfiu§ baben muffen unb babureb ba*

fcbwurgericbtlicbe SBerfabren in jebem ßanbe ein cigentbümlicbe* »erbe.

5R. bat immer ber engtifeben 3 U1 ^ beu 93oruig gegeben vor ber franjdft»

fc&en, e« fonnte ibm aber niebr einfallen, ba* englifebe ©erfafcren in feiner

Totalität jur Bufuabme in Dcutfd^tauD \\i eupfebten unb er bat anefa

fpecieü nacbge»iefen, bafj ber febottifebe, irtdubifebe unb norbamerifanii$e

©trafprocefc j»ar ben £ppu* be* engtifeben an fieb trage, aber bo<b be*

beutenbe 93erfcbiebenbciten babe. Sfcaffelbe gilt oon Belgien in $e*iebuug

auf ba* fraiijöfiicbe Strafoerfa&ren unb felbf! in Deutfcblanb ift ba«

6cb»urgericbt in Greußen anber* organijUt al* in Satern, in 23rauufcb»eig

gang anber* a(* in ftaunooer.

3nbem icb nun bie $urp einfhoeüen bei Seite (äffe unb ben f. g.

Scb offener tdnen ntcfcr ba* SBort reben fann, iverfe id) mir bie grage auf,

ob niebt ben baltifcben jpropinjen eine buu&fubrbare Einrichtung ju cm«

pfeblen fei, »elcbe »efentlicbe 93erbefferungen be* Griminatocrfabren« enr»

biette unb jugleicb an ©eftebenbe* anfnüpfte. (Sine folebe Cinricfcrung

brauebt niebt erfl tbeoretifcb conftruirt gu »erben, fonbern rjifiirt iebon feit

geraumer 3eit in »erftbiebenen Cancern unb man fann baber bie üifab«

rung fragen, ob fie ftcb bemäbre. Slucb biefe Ginricbtung ifi niebt überall

in ben gönnen biefelbe, fonbern [jat ibre SWobalitäten; fte tritt aber gu
btm febmurgeriebtlicben 93eifabren nabc bevan unb beftcbi nacb tfcrcm

©nuibcbarüfter barin, ba§ bie (Sntfcbeibung über otraffäUe, mie fte an»
ber«»o ben <5<b»urgericbten juge»iefen flnb, einem mit einer anfebnlieb«n

3abl recbt«funbiger Siebter befejjten ©criebte guttat, ba& aber bei t>cr

fcerrfebaft be* «nflageprincip* aueb Oeffentlicbfeit unb SWunblicbfeit in

ber Serbanblung jur roden Qettung fommen unb, »on'n bie flnnäberuug

jum febmurgeriebtlicben öerfabwn fi* beutlicb bcraueficüi, ba| bie Siebter
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frei »ob einer $wiugenbeu gefefeltcben ©eweietheorte ihren Cfrttfcheib nur

uaä) ftemiffeiit>after Ueberjeugung geben.

Die (Schweif eine ßinbeit in ber ^iclbetr, ba« 8anb ber ®egenfd£e

nnl> Serfcbiebenheiten auch im gerichtlichen (Gebiet, ^eigt eiue folett (5" in*

rif&ning in mebreren Kantonen. SBdbrenb t)ie $urh immer mebr Ginaang

fano, blieben einige Gantone bei bem alten unt> felbfi älteren tnc|uifttpri*

Wen Verfahren, wenn ee au* für bie gorm bort öffentliche Wnfldger

ajebt. 3» mebreren (Jantonen flnbet fleh jwar eine münblicbe Schlüter»

banrlung, aber ohne ©eweieprobuetion. fcagege» giebt e« einige ©traf»

proce&orbnungen, welche eine münblicb'öffentlicbe ©emeisoerbanblung oor*

((treiben, ©oran ging in biefer Dichtung ©afel*2anb, e« folgte ©rau*

bünbeu 1853 unb in biefelbe Kategorie geboren and), bei foufiigen ©er«

febiebenbeiten, bie ©trafprocefjorbnungen oon Sujeru, ©afel*©tabt, 6t. ©allen.

%u leichteßen Id&t fleh biefe {Richtung oeranfebaulichen an bem ©trafproce§

©raubünben«.

©frafgeriebte ftnb in ©raubütiben bie tfreiageriebte nnb bae Ganton«*

tieritht. 3ene finb competent bei allen ©erbrechen unb ©ergeben, welche

nicht gegen ben ©taat gerichtet ftnb. Die Gompeteng M (Sauton&gericbt«

befchrdnft fleh aber boeb nicht auf bie ©taateoerbrechen, fonbern alle

febwereren ©erbrechen fftnnen an biefee ©eriebt utr Unterfuchung unb Wb*

uTtbeilung überwiesen werben. £)er ©efchlu§ barüber ftebt bem ftretoge*

rieht ui, bem alfo in biefer ©ejiebuug jebr oiel eingeräumt ifi. ©obalb

ein SUeiSgeridu Ueberweifung eine* ©iraffafleö befchloffeu bat, foQ ee

bie bieefällige Sinnige fofort an Da« «Prdßbium bee Gantonegericbtd

«achen, Sifttiften bat aber bas überweifenbe ©eriebt bie 511m ßin#

fchieiten be« 3ii&ruction$ricbiet bie bringeiibften Unterfuchungöbanbliingen

unb aUfdflige ©erbaftungen oorjunebmen unb namentlich ffit &rt)altung

ber ©puren bee ©erbrechen« beforgt JU fein.

L $at ©erfahren oor einem Äreiegerichte (>at »ier ©tabien:

a) $ie ©orunterjuchung fubrt ber ©rdfibent bee ©eriefote mit 3ujug

be* ©eriebtefepreiber*. 2)er $rdfibent ift aber nur in brtugeuben gaUen

befugt, oon fleh auö eiue ©erbaftung oorgunebtnen, foubern regelmäfjig

eptfeheibet über bie ©omabme einer ©erbaftung ein 2luefcbufj bee Ärciö*

gertchts, fo wie auch über bie aüfdUige 2)auer ber #aft. ©0 wie über*

banpt in ©raubünben bie peifonliche greiheit fehr gefcbüfct ift, befiimmt

auch hie ©trafproce&orbming, ba|, ba bae ©efidnbni& bee «ugefcbulbigtcn
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*u feiner ©erurtbeilung niebt roefentlicbe« tfrforbernifj fei, aueb \\n ©rMelung

beffefben roeber bie £aft no<fc tie Unterfucbung überbaupe »erlSn^ert »er-

ben bürfe.

b) ©obafb ber «ßräftbent bie SPorunterfuebung beenbigt bat, legt er,

unb \xdax fpitefreu« in 8 tagen, färnrntlicbe bieten bem ©eriebt^uflfebuffe

oor. !Diefer Auäfcbufc bat bann, infofern er niebt eine (Ergänzung ber

Unterfucfcung an^torbnen nätbig finbet, Darüber *u entfebeiben, ob ©rnnb

$u weiterer gericbtlieber Verfolgung oorbanben fei ober nitbt. 3m elfteren

gafle trifft er bie (Einleitung jur £auptmbaublung unb e$ bat al*bann

btefe (Sntfebeibung bie ©irfung einer ©erfefcung in ben Anftage^ufhinb.

<5ofl ber gaO oor bem flrei$gericbt |tif 9?ebantlutt(\ fornmeu, fo betrefft

ber Au*fd?u§ aueb fofort ben Auflager unb ben SJertfceibiger, bei beffen

(Srneunung bie anfälligen SBünfcbe be$ Angeflagten mögliebft *u beTuefft**

tigen finb. ©obann giebt ber $räflbent unter Anberaumung einer mo>

ti<tft furzen grift, bie Acten juerfi bem Auflager unb bann bem SBertbei*

biger, unb fegt barauf fobalb alfl mflgtiA bie #auproerbanbfung an. Aufi

ben Seftimmungcn über baö febr roeit ger)ente SRecufationSreebt ifr bemer*

fenflroertb, ba§ bie töeeufation oueb gegenüber bemjenigen Siebter juläfftg

ifr, ber ftfcou oor ©cfclufj ber 9?erbanblungen Weiterungen getfoan bat,

au« roelcben b^orgebt, ba§ er ff* bereit* eine Auflebt über ©ebulb ober

ftiebtfcbulb gebilbet bat. $a« 93er*eicbni§ ber oorjulabenben 3eugen tff

bor ber £auptoerbanblung foroofcl bem Auflager off bem Angefaulbigten

unb beffen 93ertbeibiger mitjutbeilen. Auf erbebli<&en ©rünben bürfen bie

Parteien bie ©orlabung im* anberer 3eußfU verlangen.

c) £ie #au»toerbanblung im Äreiögericbt ifi in ber Siegel ßffentltcb,

roenu nicbt eine Auenabme t)ieoon aus ©rünben ber ©cbicfliebfett geboten

wirb. Ter ^raflbent eröffnet bie ©ifcung mit einer furzen SNufreflung

M ©egenftanbc« ber 93ert)aubluug, nebfr genauer Angabe be« bem Auge*

flagten gut gafl gelegten 9?crbreeben$ unb befragt ben festeren um tarnen,

©taub, Heimat unb SBobnort. ©obann oernimmt er ben Angeflagten

über alle für bie Uitbeildfaflung erbeblieben Ibatumfranbe tbeit« fogleieb,

tbeil* im Verlauf ber 93ernebmnng oon 3fU^n - ^ p fi » 3™fl f *pn

bem $räfibenten oernommen ifr, bürfen an ibn foroobf oon bem Anfüger

af0 oon bem Angelagten ober beffen ^erfbeibtger fad)be*üglicbe fragen

gefieüt »erben unb ba'felbe ifi jebem «Wirgliebe re$ ©ericbtfi gemattet.

Aueb an ben Angeflagten bürfen oon bem Anflager unb oem tfertbeibiger

unb oon ben ©eri#t«gliebetn 8™gen gerietet werben. Am ©ebluffe ber
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StabanDfungen fommen bie Vortrage bei Parteien, pon beuen ber flnge»

Ua^tt unb fein SertbeiDigcr immer baG lefete ©ort bat. SDaÄ über bie

SStitMitMungen gefübrte tprotofod beliebt fi(t> nur auf ben ©ang bei 93er*

totf/ungen unt confiatirt, ba§ in formeller ©ejiebuug alle« in Drbnuug

pcr^iiommfii fei; ber üHüublicbfett gefefciebt bureb biefe« «Protofofl fein

d) ^act^cm Der $rafibent ben 6d)lu§ ber 93ert)ar.blungen erfkut

bat, 'djuttet tvii? ©eriebr unperjüglid) uir geheimen ©eratbung. grei pen

einer upmgcnfcen gefejjlidjeu ÖeroeUfbeorie entfebetben bie [Ritter über

Me Ctualifkation M 93erbreAen« unb bie 6trauume[fung. AM'olure

Stimmmebrbeit genügt in ber Oiegel, bo* fann ein Xobe«urtbeil oon ben

ÄreiSgenätcn nur einftimmig gefaüt »erben.

II. £ er ©ana. unb bie pToceffualif^en ©runbfdfee De« 6trafper*

labten* im <£antou«gericbt flnb wefentlUfc biefelben wie in ben flrei«ge*

"djten. (5ine niebt motioirre 93erfebiebenr)eit iß, ba§ für ein $obe«urrl>eil

im (£anton*gerid)t 7 oon 9 6timmen genügen.

$)eu roicfctigßen ©ajj ber einfachen graubünbner ©trafprocefcorbnung

torf man roobl nennen bie Eejiimmung: „©egeu Urtpeile ber &rei«geri<&te

unb De« <£antpn«gericfct« iß feine Appellation juläffig." 35er ©afc roirb

mandmi erfc&rHfen, ber jlcb pergegemvSrrigt, ba§ aueb ein Ärei*gericbt,

v.vit blo§ ba« Canbe«geri(fct, \um Zote rcrurtbcilcn fann. ;]in ßrflä*

rül!
4 mag e« Dienen

r ba§ ©raubünben erft in neuerer fttit and einer An*

Wbl pon #od)gerid?ten , beren jebe« feinen inappeOabeln ©algen batte,

fttöfeeten ßinbeit nifammengercaräfen ifi unb ba§ in ber ^nappeüabi*

litat ber ftrei«geric&te eine gortfefeung alten föecfct« unb alter ©eroobufrett

fleff&en werben fann, Aber jener 6afc lä&t fl<& autf) al« riebtige jurifhfdje

^nfcanenj oettrjeibigen. 2)er 2lu«f(fclu& ber Appellation fcfclie&t in ©rau«

Gliben niebt alle JRecbtömirtel au«; al« ^efebroerben übet gormoerlefcungen

fübtt bie <5tra*proce§orbuung ben töecur« unt) ba« <£affatiou«gefucb auf.

3n Dem Au«fcblu§ Der Appeüation febe icb eine richtige juriftifefce

Gonfequen*, ba bie graubünbner Strafproce§orbnnng bie üRünblid?fett rein

unb pofl *ur ©eltung bringt unb feine gefefeliäe ©en>ei«tbeorie bat, fon*

betn Dte Cntfdjeibung übet bie Jpatfrage- ber freien ritbtertieben lieber-

jeugung anheim giebt. SBenn man biefe« unammenbalt unb na(fc feiner

fcebeutung rcürbigt, fo ifl e« folgerest, feine zweite t)tytit ^nftanj (judex
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ad quem) $u ftatuiren, benn entweber müjjte bie jweite Jnftaiu, vrtnn

fie auch beu unberechenbaren ©orjug ber ÜRunMicbfeit et et 11; inittelbarteit

flcnif&en unb bie (Sntfcbeibuug ber £t)atfrage nach freier Ueberjeugusft

entfielen laffen wollte, mit ber fcanptoerhanMiing roieber »ou Dorne be»

giunen, wo eS benn fraglicb wäre, ob, abgeben ©on bem gro§en Stuf*

roanbe an 3eit, Arbeit unb tfoflen, bad ^ßbere ©eriebt ftdj aueb alö ba«

beffere bewiefe, fall« nicht neue i(^atfa(ben unb ©eweiömittel auf bie ©üt)ne

fämen, ober ba« Obercjericbr würbe fld> Niä flnfeben geben muffen, ate

ob efl mit uuooflfidnbigem nnb mangelhaftem Material oermbge höherer

SßeiSbeit mebr ;u teifreu im Staube fei als ba« Unfergcricbt. 3Ran bat

fchon mit Recht eine fotebe Berufung eine appellaüo a judice melius

informato ad judicem male informatum genannt, SBenn baS Obergericht

nicht, unter SBahrung ber SWüublicbfeit, eine abermalige 93ewei«probuction

anorbnen würbe, fo mü§te es fieb begnügen mit ben bieten ber ©traurer»

fuebung unb bem ißrotofou* über bie fcauptoetbanblung. 2)abnrcb erhielte

e« aber nur fehr unjureicfcenbe «prämiffen für bie (Sntfcbeibuug, benn nur

in einfachen Straffdflcu geben bie bieten ber ©oruuterfuchuug ba£ auex ci-

chenbe juoerldfflge Material unb Nu* £auptöert)anblungSprotofon oerbreitet

fleh faum weiter als über bie ©eaebtung beS gormeflen. 5£ie graubüubner

Strafproceflorbnung fagt in biefer ©e$tet)uag: „5>aS ^rotofefl übeT biefe

©erbanMungcn bat nichts anbere« ju enthalten als biejenigen fcaten,

welche jum örwetS ber beobachteten proceffualifeben gorirralttäten bienlico

ftnb, affo inSbefonbere baS anwefenbe ©eriebts» unb ^krteiperfoiial, btt

©ejeiebmtug beS bem «ngeflagten angefertigten ©etbrecbenS, bie ^ur

(Sonfiatirting beS Sfjatbefranbe« probucirten ©egenftdnbe unb bte «ufeiiN

anberfolge ber wefentlieben proceffualifeben flete x.
M

üttebr fann aud? ein

folcbeS ^rotofoQ faum cur leiten, es mü§te benn bie Stenographie im

ooflen ÜJfaafje *ur Unwenbung fommen , aber felbfl wenn biefe« gefcfcäbe,

mürbe boeb baS ©üb ber öffentlicb*münblicben ©ertjanblnng an garbe unb

geben perfieren, bie Unmittelbarfeit lädt Heb nicht wiebergeben.

©er auf baS ffiefen ber «Wünbticbfeit eingehenb babureb $u einer

©erwerfung ber flpeüatiou fommt b. b- bei unoerdnbertet Sage M ZbaU

\W\$<*, worauf bie Ihatfiageentfcheibuug bafirt war, wirb bamit mcfci

behaupten fönnen, ba& bae Unbcü jeber <ßrü;uug unbebingt entzogen fei,

fonberu, wie febr er ftcb auch gegen eine regelmäßige jweite '^ufxang

erflare, wirb er jugebeu, bag in manchen gdflen ein Rechtsmittel, alfo

eine UrtheUSaufechtung, jmecfrad&ig fei. Um biefe gdtle ju erfaffen f$ei*
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aen uoei ftcßtömirtel |n genügen, bte fReotffon unb bte ftidjtigfeitö'

befäwtrbe.*)

t Wag ba« Urteil r>on einem ©efdjwornengericbt ober r»on einem

gcDf^ium redjtögetebrter ffiic&tcr gefällt lein, fo ifi e« ciulcu^tcub, bag

M Urfbeil toicHeicbt anberö ausgefallen wäre, wenn $batfad>en unb 93e*

wtitmittd, bie erfi nad?rrag!i# fenntlid) werben, Ratten i>cnu^t werben

foimen. 5Beun nun irirflidj erbeblid? fcfceiuenbc Ü&atfadjen ber 9lrt nadb*

truglid) geltenb gemad)t werben fönnen, fo »et fangt eö baö (Streben, im

6frafproce§ wirfliebe« föecbt baruifieöen, ba§ nod? auf fotebe Jbatfadjen

eingegangen wirb, unb baju bient baö aufjerorbenttidje, an feine Sfatfyfrifi

gebunbene JRecbtömiüel ber föeoifton.

II. 2Bä&renb baö föeoiftonögefucb eine Slnfetbtung ber Sbatfrage»

futfrtcibuug ifi ex capite novorum, riefctet ftd) bie Wcbtigfcitöbefcbwerbe

gegen gebier in ber JRedjtöanwcubuug. (Sin folrter gebier fann liegen in

ber SBerlefjumj einer 53orf(brift unb SHcgel beö tßroce§red>tö (error in pro-

cedendo) ober in einer unriebtigen $uwenbung ton ©eflimmnngen beö

Stiafgefefcbud)« auf bie ermirtclfen Jbatfadjen (error in judicando). STa« •

böbere ©eridjt tGaffahonöbof) befa§t ftd) niebt mit ber Jbatfrage a ($

ioldjer, aber wenn baö böbere ©eriflt $ugleid) föettifton&geridjt ifr, fo fann

e* in biefer (SigenWaft nad) genauer Prüfung unb SBürbigung ber im

Hcmfionögefliebe geltenb gemalten neuen erbeblicben Sbatfacben ben gaCL

bem bi*beriijen orbentlicben ©erkbte ober einem anbern *ttr neuen EebauN

lita, Reifen.

3<b bin in meiner flbbanblung ausgegangen oon ber grage: 3 urV

ober €*öfffnflericbt? Slber man fann bier nid)t fagen: Terüum non datur.

Gin brtüeS fann unter Umfriuben ganj am «piafce fein unb ift e« nad)

meiner Uebcrjeugung für bie baltifcfcen <Prooin$en. ^Diejenigen ®u
riebte, weldje biöber al« Griminalgeridjte elfter .3nftanj fuugirt baren,

müfjfen quantitativ fo befefct werben, ba§ ftc ooüeö Vertrauen genie§eu.

Sönin fobann bie 2NünMid)feit, baö wirffamfte ÜHittel jur ©erbefferung

ber 6trafred)t$pflege überbaupt, jur ooflen ©eliung gebraut wirb unb in

netbirenbiger 93erbinbnng bamit, nad) ©efeitigung einer jwingenben gefefc*

li$en SBeweiötbeorie, bereu SRufcen ftetö febr gweifelbaft gewefen ift, bie

Witter auf it?r befteö «Hüffen "unb ©ewiffen Ijingcwtefen finb, fo werben

') ©ad trefflidje $auptnxrt übet 0ted)t«mittel im 6traf»etfabcen ift öon %t. fflolt^ec

(2 Caube. SWönd>en 1868).
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foldje ffliäfer au<t> Da? oofle ©ewu&tfein ifcrer ©eranm>ortlid>reit baben,

tr-äbrenb bei einer $beilung Der Jljätigfeit, bie ibrem ^itit nad) etnbeitliä

fein fori, Meie* 93en?ujjtfein gefcbwäcfct ifL Gin <$erid>t, ba« ftd) nur all

Untergeriflt f üblen Darf gegenüber einem Dbergeridjt, »el<be* benn tob

in rieten ftäüen gar nidjt im 6tanbe ift, ba* ganje trabre 93ilb, irclcb?«

in ßffentlidvmünWidjen ©erfabren entfranben ift, ff d> t,n reprobuciren, airb

»regen ber ibm gugemiefenen £>albbeit an* balb fein unb aud jtret #a(b*

beiten entftebr fein einbeitlicteft ©an^e. S^ad) meiner obigen ttuftfübiuni)

roürbe aber ba« Dbergeritbt, roäbrcnb e« alö regelmäßige flppeflatipu*»

tiifr,ni5 in SBiberfprud) tritt *u bem »Jhincip ber «Wünblirtfett, alfi gaffa«

tion«b»l unb föeüifion^geridjt eine Stotbroenbigfeit fein.

Dfenbr üggen.
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i#(jer umic'i ber £>ünaftrpm unb bie (Scbfittenbabn btc £auptbanbel«#

ipfge töiga'd unb ba« grübfabr unb ber ffiinter bie 3 e^cn / i« welcben

tif ^robucfc aufl bem föeicbe in größeren ÜRaffcn mid) JRiga gelangten;

fo a>at cd bebingt bureb bie ertlichen unb flimarifeben ©erbaltntffe. Tie

£nn»i ift im 6ommer wegen vieler Untiefen unb (stromiebnellen fanm

fcbiffbtir unb aud) fcbn>er febiffbar *u maeben, beim ba« ©efätte biefe«

gluffeö beträgt r>on griebriebfrabt bis ffiiga über 90, t>on Eunaburg bi«

H«aa auf 205 Sßerfi ©abnentfernung, circa 283 &u§. G« tonnte mitbin

nur fcad 8rubjab r*b<>d?waffcr bie ©trufen unb Blßfje betabfübren, wdbrenb

tüx Un Gommer fieb ber Blufjuerfcbr auf bie Bootfabrt befebränfen mu§
unt» aueb tiefe nur bei bobcni SJufferfianbe lobnenb ifi. 2>ie übrige $io«

tucten^ufubr fennte wegen ber mangelbaften SBege wäbrenb bet mannen

3<U)itfyu bauptfäcblicb nur bureb bie lang anbauernbe unb trefflicbe

©mtababn »ermittelt werben. £a nun aber im SBinter ber ©eeuerfebr

nÜ, \t mufjte ber Kaufmann bie bann angeführten Saarn fpeiebern,

^brenb Die in ber erfieu grübjabr^eit anlangenben vstrufen al« ©pei»

4maume bleuten, bi« ibr Snbalt in bie £cbiffe übetgelaben würbe. @o
wr ed bisher unb felbfi in ber neuften ;{cit bat bie (Siienbabn nur

"'2 ÜÄillionen 'Jhib von bem gefammten ©erfebr (nacb bem legten [Reeben*

fcbaftdberic^t pro 1865) an ficb ni neben uermoebr. @0 fragt ftcb, wie

Mi bereite »orbanbenen unb noeb au«j\ubauenben öifenbabnen biefe Uer>

Wltniffe in ber ftolgejeit anbern werben unb müffen.

3"näcbft bürfen wir un« niebt bureb bie anfebeinenb ungünfrigen Sie»

Zitate M jejjiaen Gifcnbabm>erfebr« läufeben, «>ber bureb bie niebt fetten

Flirte Behauptung, ba§ bie (Sifenbabnen nie ben 6trufen* unb Öoot*

beeinträchtigen werben, irre feiten faffen. <£« ift bureb bie

%" lJunaburger difenba^n unb bureb beten gortfefcungen eine neue
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93erfepr«aber fÜT ein weite« probuctenreiehe« Saub erfcbloffen, augen&tfctV

Ii* ifi ein $beil beffelben burcb bie ^nfurrection erfdjöpft, burch jroet*

jährigen üRi&wacb« unb -öiehfeucben hart mitgenommen. 9lnd) bat bie

ptß&licb aufgehobene ßeibeigenfcbaft innere Umgcfialtungen hervorgerufen,

welchen bie äußere ßntrricflnng noch nicht bat folgen fönnen Tc\\u mar

ber SBajferffrinb ber 5>üna in ben legten (Sommern an«nabm«weife bocb

unb begunfiigte bie ©ootfcfciffafjtt. (gnbticb bat bie 2Rafie be« Rapier»

gelbe« eine felcbe Unfldjerbeit in ben 2ßertboerl?aItniffen eintreten laflen,

ba§ ber fcanbeleoerfebr fefjr leibet. <S* ifl alfo ber, ben genannten 33a&»

nen im Eugenblicf gufirömenbe iüerfebr fem normaler , »ollen wir aber

ben in 3nfunft gu etroartenben ©erfepr in ©etraebt giepen, (o müfien

n>ir un« eine 3eit vergegenwärtigen, in weiftet bie folgen be« fcüffianbe«

tu ben (Raftbarprovinjen, fowie bie &rin« be« greiwerben« ber .Bauern

öberjiflnben ftnb, tn welcher bie bereit« gefiederte tBabn nach Drei au«ge*

baut, bie ©ftienenverbinbung mit 9Ro«fau, StifbnuiRowgptob, bem lebwar»

;jen SWeere nnb ber SBolga bergefieOt fein wirb unb ba« rufftffte ©ett>

einen gleiftbleibenben 2Bertp erlangt bat.

$>enn wenn überhaupt bie hier notpwcnbigeu ©erfehr«antangen be*

fproften werben foOcn, fo inüfien wir gerabegu bie auflgebepntefie 93er*

fehrefieiaerung in Slneftftt uebmen, niftt al« ob bie (Sinrifttungen "fofort

in fo au«gebebntem ÜRa&e hergefreQt werben mu&ten, fonbern bamit bie

©erfebr«anlagen oon vornherein fo gewählt werben, ba§ ffe eine (Srmef*

terung bi« ;u bem vorgefiecften
x
$tel gulaffen unb nicht nach wenigen

fahren fchon fofibare Umbauten unb 9lcnberungen nothweubig werben.

$)er SBaarcnguflufj au« ben entfernten 8anbe«tbeilen war, wie bereit«

getagt, früher bauptfächlitb auf ben SBtnter unb ba« grühjabr bejebränft,

feit ber (Sröffnuug ber (Riga»Mnabnrger ©ahn ifi burch biefe aber be*

reit» ein fcpeil ber £anbc«ergeugniffe fchon fofott na* ihrer Oewinnung

ober beliebig bann, wenn bie SWarftpreife bem ©erfäufer convenirten, bem

#anbel gugeführt unb in noch größerem SWa&e wirb bie« ber gaU fein,

wenn bie ©ahn erfi bie entfernteren Z\)ti\t be« Weiche« erreicht.

2Bcnu bie (Riga * Efinaburger ©ifenbabn bem ©trufenverfehr bteber

nur wenig Abbruch tbat, fo läßt fleh barau« fein «Scblitn Tür bie 3u«

fünft ableiten, benn txft bie uim $p*il noft im Sau begriffenen tabuen

erreichen ba« (gebiet be« burft bie Dunabarfen oermittelten Her lehr«.

3fr nur bie gange ©treefe bi« ©molen«f im '«betriebe unb belebt ein

regelmäßiger Sootoerfer/t bie leichter gu befahrenbe obere $üna unb beten
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«Kebenfiüff', bann febeint e$ nicbt sroeifelrjaft, tag tie 3abl ber 8tru*

fen nad> unb narb fid; verringern wirb. 3un **fl werten bie Salbungen

\u lex $abe te$ ©tremeö io febr geltdjtet, bo|j bie (irbauung ber nur gu

einer ftabrt 511 benujjeubeu ©truien f$pu jejjt immer iheurer wirb, na«

uienrlicl: treibt ber langjährige ÜTrucf teö Äue^jiiftanbed in tiefen $ro#

»in$en §nni Verfaul afleö mir irgenb ((Klagbaren #pl^ed in bem glu§^c*

biet; focauu mu§ bie Slufbebung Der Seibeigen|(ba|t jur golge baben, p a§

tie «rbeitdfrdfte werlb&oüer »erteil mib ba§ bei ber ebnebtn fdjiracten

©crölferung eä niebt mebr^möglidj bleibe, gerabe im griibjabre 20

bid 25000 ÜJionf&eu für wenige (10) föubel $ur StTitfenfa^rt willig ,u

machen.

gerucr gebort $u bem Struieubanbcl ein bebeutenbeS Äapital, ba

bie gro§en feerab}Kf4affcjibeu 2Öaarciimaffeu iveitber auigefauft werben

muffen, beupr fie in ben geibred>(t(bcn 25tufen ben (Strom berabi(bwimmen,

ba bei ber Wrt beö (Skidäited nur ein einmaliger ftapitalumfag im

3,ibre erfolge» fann nnb babee ber £anbel fafl an*fd/(re&(i4 in ber »paub

weniger mmogeuber ÜXäuner ifr, bie namentlid) an ber ©eju^queDe bie

greife ju ibreu (guufien bejlinimen. (gobann ijl ber <Stru|cur?erfcbr mit

grp§en Herlüfien nnb .£>uitcrntfjen rerbuuben. £ie jum Strulenlabeplafc

angeführten SBaareu muffen unter bem ungenügenben £duj} von Fretter*

tdcfccrn unb hatten fo lange lagern 1 bis fte in bie gab^euge gelaben

werten, (fine ungenügeubc (c&iitteubabn fann t4e Slntubr terbiubern

unfc cen ©an mannet 6tru|"e uufclpö marbeu , eine trejjltdie 25a bn unb

reicht (srnbte fann wieternm bie 3»' u &r fc K&r wWK*# cfl *n

gj^r^euijen mangelt, ein uietrigefi grübjar)r$waüer fann fpgar ba« Wu**

laufen maudjer Öarfe »erbinberu nnb bei bem geblen anberer Sranfpoit*

mittel mu§ bie ihJaare liegen bleiben jum näd fien.gr übjabr nub tbeil*

ireife perterbeu. Sogar npd> auf ber gabrt leibet ein letjr bebeuteuber

Ibeit Der ©fiter bureb *ftäffe unb eine 9lti}abl ©trufeu iebeitern.

2öie i*öüig anterd werben bie (£i|eubabneu in ibrem ©ereidj ben

^rcbucteupcrfebr gehalten! SFie ÜHögltdjfeit beä $anbe(ud ift aueb bem

(leinen ftapitalifren gebeten, weil er $u jeber $t\t u» c in beliebigen Cuau«

titaten feine 2öaare auf ben ÜKarft bringen unb abfegen fann. £a
3irif£t>enbanbler wirb flcb mir geringerem UJcrbier.fie begnügen, weil er

fein Äapital mebr ald einmal im 3<>M umfe^t unb bie Ökfabren beim

Iraiidport wegfallen. SDaburc^ mufi bie eoucurrcuj ber Ädufcr fiel? meb'

rec, tie Dcrmebrte ftaebfrage au beu ^rpbuetipn«prten ben Söertr; ber

«atti|d>« SWonatdfa)rift, 8. *b. XV., $t[t 2. 9
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(Srjeugniffe unb fomit mieber bereu (Jhobucrion fzetgcrn nnb bie $rbeif#*

traft wcrthooüer werben, fo ba§ bie üKänncr e« lobnenber ftnbeu, bei bei

gelbaibeit 311 bleibe«, alfl mit ©trufen gu fahren.

2US bcfcnbercr ©runb für bafl Sftimmerauiboren ber ©trafen pflegt

nocb hervorgehoben \n werben , ba§ fie ben ganzen Sommer über al$

Speicher biewen unb bafl Uebcrlaben in bie ©ebiffe fo fe&r erleichtern,

ba& biefee 93or$ug nie bureb ben ßifenbahnoerfehr erregbar fei. (Sfl

bürfte babei aber überfein fein, ba§ tifenbahnjnge niebt wie bie ©trufen

nur wenige SGBecbeu im 3alue grasten beiörbern, ba§ eben nur bie SBaffer*

oerhältniffe befl IDünafhomcfl baju jroingen, bie ber geud^ti^feit auflgefefc«

ten ©arfeu alfl ©peieber $u beiluden, fo ba§, meiner flnftebt nach, gerabe

biefe ftethwenbtgfeit mit gegen ben ©trufenoerfebr fpriebt. 2öenigfienfi faun

burebauö nicht angenommen werben, ba§ aQe ben ©trufen 0011 ber Gifeu»

bahn eutjogenen SBaarcn (jtec jur epeicbcruug gelangen, fenbern biefclben

werben |tim gro&cn $beil bei ben 93cr|enbbot>u(jöff« lagern, Hfl fie im

$afcuort ©crweubuug flubeu.. Gö bürfte baher bie Annahme berechtigt

fein: ber größte Ibeil tefl jcjsigcn bureb bie ©trufen vermittelten 93er*

febrfl wirb fta) nacb nnb nacb ber (Eifeubabn juwenben, bie SBc»elfd)iff*

fahrt buicb einen wafferatmen Sommer tafl cemiebtet werben, bereu grad>

ten ebenfalls ber 23abn jufaüen unb bureb leichteren unb fieberen Abfafc

bie $robuction im bisherigen £aubelc<gcbiet flRiga'fl gcflcigert »erben.

Äommt fobaun bie Dreier 2?ar>n (finju, fo wirb auf eine weitere, muffen*

r>afte ^robuctionöiufncjr gerechnet werben muffen, bie ftch gleichmäßiger

auf bie 9?aüigation*$cit »crtbcilcn witb, benn bie ber ©atm ferner 2Bch-

neuben werben bie (Schlittenbahn unb bie axbeitöjreicre 3 fi * SBtnfcrl

jur Anfuhr bcnnfcen, bie naher £omicilirten ober diejenigen, beuen

Gbauffccii rber aubere gut gebahnte SBege jttt £>iepofitiou flehen, werbeu

flüuffrgc 93erfauf$prci|e abwarten für bie 3 ll f"l)r. SBieber anbere werben

in ber Sftah« ber Bahnhöfe ©peieber erbauen, biefe in ber gelegenen 3eit

füQeu unb bie ihnen am oortbeilhaftefl erfcheiueube Süerfeub^eit abwarten.

ÜRit ÖJewigheit ld§t ftd) felbftoerfianMicb noch niebt angeben, wie be*

beuteub ber Cerfehr für {Riga auofatleii wirb, wie fleh überhaupt bafl

©efchäft gehalten mag, aber 9?iemanb wirb e* befireiteu, ba§ ber Gjpcrt»

hanbcl mit fforu, ©aar, #auf, glatb*, Saig, Del u. f. w. in bebeutenbei

^rogrefflon fleigeu mu§ unb in ®cmäf?heit befl ejpprtgefcbdfte* aueb ber

3mport oou Äolouialwaaren, #äring<n, ©alj, felbß gujuflgegenftänben

u. [. ». zunehmen wirb , woju noch eine beträchtliche ©tcinfohlenjujuht
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fommcn mu§, weil bie beuat&baiien öafmen jui öilangung bicfe« Erenn«

material* »orldufig auf töiga angewiesen flub unb bie jefct no# porfonu

mtrtefcMjfeueruua \t\)i batb ifci Sube eireicbt fcabcn wiib. $te giö§lcn

Stoffen bei Gin* unb Huäfu&r »erben baber betreibe u»b Steinten
fflften, beibed 21rtifel bie wenig Unfoften ju trogen »erwögen unb bie

moajicbfi birect ooui Sebiff in bic (Sileuba&uwagen unb uui^efcr>rt ge»

f<bofft werben muffen, um über&äupt lobnenb ju werben, bie in mflglicbfr

fltofreu 3'^ c " (etwa 80 biö 120 SUfefen), bei geringer 65ef#winbigfeir, oon

frdjtigen ÜJtafcbineif ab unb $u trau^portirt werben müffeH, um ben öafcu*

»erwattuugen einen niebiigen gracbtfafc ju ermöglichen.

Sie aber fiebt cö nun mit ben £afeii*, Speiser* unb Bahnanlagen,

um bem gefiederten Uerfcbi ju genügen?— €d)cn jefct werben $u 3*it*n

Älageu barüber taut, ba§ bie Sollwerte »or ber 6tabt nte^t au*rci<ben

unt bie begonnene Safflnanlagc beweif}, baß bereit« au eine Erweiterung

bei Ufeirätime gebaut roorben ifr. 2Md jefct (eben wir bie Sdjiffe fbniä

•im &oDwcrf liegen , tbcilö fo^ar wegen ungenügenber liefe foweit »en

bcmfelbcu entfernt, bafc weite ©lege »cm Ufer hinüberführen, anbeie lic#

9<n in $weifer unb britter ginie unb »äffen über bie oer tyntn gelegenen

jjiii laben unb löfd>en; wiefer allere liegen au bei glofU'rücfe unb an

eigen« ju biefem ßweef erbauten $et$Mcfen ; necb anbeie aufein im

Strom an bei Seite einei Stvufe unb nehmen ben 3»fr a,t *' f ffr u»*

iörmlidien gabr$euge auf, ober neben einem glofjc unb wiubcn halfen

iBruffen in itne Oidume.

£ic £of$fabungcu werben nacr) wie oor an beliebigen (Steden ber

£üna eingenommen «erben, ba nur bureb Slö&nug ein genügenb billiger

itan«peit beö #ol$cö möglitb itf, bagc^cu aber werben bie Skiffe, welcbe

jfjjt nrtr) »eben beu Srinfen anlegen, and) baS Soflwerf in bem ÜHa§e

haben, bajj bie 3^bt ber Strufen flcb »en inaer t, unb an&crbcm wirb für

bie in Sluejubt flebeube »ermebrtc 3abl bei Skiffe noet; Uferiauui be*

f trifft werben muffen,

£ie SBaarcn werben jefet giö§tentbctle mit Reiben ben entfernt

unb tureb bic Stabt bin jerfrreut liegenbeu Speisern ab- uub jugefiit)it

unb wob( mit ©runb bören wir oft Älageu ber Sctijfer über bie lange

3eit, wetebe ftc t)iei am Ort auf bafl Baten unb Cöfcbcii oerwenben nu"i|fen

ocer anbeterfeitö über bie Summen, wcl$e bie (Skiffe« für laugeie 2iege>

$eit beaufprut^en.
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3n neucfier 3eit finb am Ufer ©ifenbabngeleife bingefü&rt, um einzelne

SBaaren foforl r>on ben Skiffen aufzunehmen unb abzuführen, aber bei

fflaum ifi gu beeugr unb namentlich an ben ©oebenmarfttagen ein be-

wegen ber Gifenbabnwagen um fo gefährlicher, ba fdjpu bie lenffameren

©cfvibrte; ffcb oft nur mit 2Kür)e bureb baö ÜHenfcbengebrSnge winben,

auch liegen bie ©elcife ju weit Dom Ufer entfernt, nm ein birccteS lieber«

laben gu ermflglid en, unb fännen baber bem eigentlichen ßtreefe niebr ge*

nögenb entfpreeben. 9cur ein fl einer Ärabn ejijrirt, um fcfcwercre ©e*

genfraube Dom Schiffe auf« Öanb ju beben nnb nicht feiten tonnten wir

feben, wie fdjwere ÜKafdjinentheile nur mit grofcer SKcnfcbenfraft unb un*

oerbaltnifjmä&igem 3eit»erlufic gelanbet wnibeu. (Snbiich iR eine 225

gu§ lange 3?rücfc iu bie SEüna eingebaut, welche ein birecte« gaben tum

ben Schiffen in bie (Sifcubabnwagen geftattet unb »en Seiten ber Gifen*

bahngefettfehaft fafr andfeh lieblich $um Caben ihrer fehlen befiimmt ifi; bie«

felbe aber genügt jefct faum bem. einen obengenannten 3^^/ fl c «ft aujjer»

bem ju hoch über bem SBorb bei Schiffe gelegen, mu§ alljährlich mit großen

Äofien neu gebaut werben unb erforbert nicht leiten eine örtliche Vertiefung beö

Strome« um ben Schiffen ju gefratteu, bifi &icber r>or$ubriugen. 2lu§er#

bem ift c« ein günfliger 3ufaD , wenn beim beginn ber SflaDigation bie

ohnehin nicht tief geheuben, auf föiga fegeluben Scbiffe, fofort bie au bie

Stabt gelangen fönuen unb nicht fürjere ober längere 3eit oerfheidt,

bi« bie Dogger ben ffieg gebahnt b^fn unb bem fofibaren treiben ber

üicbterfabrjeuge ein 3«*l Q^ftecft wirb, ohne noch früherer 3 f i tf » JM a,e»

beuten, in welchen , wie in beu oier$igcr 3 fl b rei1
> eigentlich nur flatfe

3al?r jeueje paffiren tonnten unb fafi alle Seei'cbiffe auf ber unseren

JWtjcbe ui bleiben gezwungen waren.

2Berfeu wir noch einen 5?(icf über SRiga binauö, fo fehen wir, wie

unenMicb ber #anbcl anberer Sauber unb StaMe gewachfeu unb welche

©auten $u ©unficn beffelben aufgeführt worben fiub; wir feheu, wie fehr

mau fich in Guropa unb befjen Kolonien bemüht bie <probuction }ii freigern,

alle #inberniffe, bie bem #aubel entgegen flehen, $u befeitigen, bie fürje»

flen unb billigten 2Bcge jn flnben, um Ä
bie gewonnenen <ßrobucte bem

SBeltuerfeht jujnführen nnb welch treffliche #afcnanlagcn, glu§correctioneu,

Speicberbauteu u. f. w. gefchaffen würben! $ei Käufer r>erheimlicbt nicht

mehr, wie ehebem, ben gunbort feiner ffiaaren unb tjermeibel bie 23efeiti*

gung ber fcinberniffe, bamit jeber 3"?eite abgefchreeft werbe, fonbern bei

ifrobucent bietet an unb fuebt fchfafc burch bie ganje ffielt unb fobalD
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nur irgenb eine £anbet«queOe »erfiegt ober unfi$er ui rrerben bro$t, et»

\<fc\\e§en ftd> fofort neue.

9iiga*« uub Wufjlanb« £anbel überhaupt fcat aud> bereit« madige

grneurrenten refommen, bie trüber ungefa&rlid) maren. flmerirV« $ßro»

buete gewannen ein weitet gelb be« Slbfafcc«, Aufhalfen begann in gro&em

ÜÄaßfiJbt in bie alte SBelt iu t>crfct>iff fn unb Ungarn« tfoinreicbt&um ift

burefc bie eifenbabn erfäloffen. 6« \)a\\Ult ftcb mitbin barum, bem

fläufer beffere 9?ebingungeu )U fiefleu, al« jene Goucurrenten e« vermögen.

Icr gebiffer mn§ gern nart föiga fommen, er muß 9tQe« ju feinem

Csmpfange bereit Rnben, ein ftdjere« Gin unb 9lu«l<mfeu, ein bequeme«

fiaben unb 8o)d)eu mu§ ibm geboten fein unb ÜRiga*« Äaufmannfcbaft

mn§ für fut unb ba« JHcid? afle entbehrlichen unb bemmenben gcffeln

bem #anbcl abfireifen , um ber ju etmartenben $ufubr fret« miüige

Käufer ju fiebern , beim ba« eingebet allein nucM i\\6)t ben Raubet e«

beborf aueb ber 9?ad>frage.

Breilicb finb bie Gummen, weifte JRiga'« flaufmanufftaft gum ©efien

be« uad) (Riga fhömeuben £>aubel« föeicbe« für bie notbroenbigfien

bauten allein ju befdjaffen gelungen mar, febr bebentenb uub brücfcnb,

aber mit bem Sau be« SBiuterbaieu«, mit ber Zutage bc« nur einen Jbeil

einer giufkorrectien bilbenben SKolo, mit ber tt)cilioeifen #erßeüung eine«

<£d)iffbafftn« bei {Riga, fönnen biefe Jbflteu niebt abfdjliefen. egobann iß

manebe« Ueberfenimene, manrbe »eralteie ßinridjtung gu beseitigen, bamit

i\i<bt jebe burebgebenbe SBaare unnötig »erneuert werbe. SBenn un«

aber auberfeit« häufig entgegnet wirb, ba§ bie (>ictort« eingebürgerten

©orfebnuigen feine Slenberung erteiben fönnten, bie SBrafe unb bioerfe

unabwei«lt<be SWanipulationeu feinen oereiufamten Skifebr geflattert unb

bie 3cMeft(btigimgen einen fd?weren Xn: cf ausüben u. f. w., fc mag ba«

bem Urtbeit Unterer uberlaffen werben. Aber, wenn leben jefct 6d)iffe

neben ben Strufen liegen unb birect überlaben, marum fofl biefetbe

SBaare nic^t ebenfo gut au« bem Sifenbabnmageu birect In ben [Raum

ber Segler gebracht werben fönnen? 3$ wenigfieu« glaube, ba§ ba«

ÜRejfen pber Stögen in einem ober bem anbereu gafle nicht febw eriger

unb bie Qlibeit be« Umtaben« jebeufali« leidster ift, wenn ba« Äorn in

einem 6#laucb Dom SBagen berabgleitet, al« wenn e« oou ber ©trufe

auf« Schiff getragen wirb. SSBiü man ferner bie fflrafe beibehalten unb

finb bie SBaaren no<b r>ox ber iöerfenbung |it fortiren uub *u oerpaefen,

fo fann e« bo$ uiebt notbwenbig, mu$ e« aber biet teurer fein, biefelben
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von ben Gifenbabnwagen in Rubren überuilaben unb in einen entlegenen

Zf)t\i ber Stabt ju »erführen, ^ier bie betreffcnben SWauipulationen am*

ber <Srra§e ober in einem unbequem eingerichteten Speicher oorumehmen,

[obann wieber auf SBagen laben unb ben Schiffen uigufüpren, a(«

n?enn bequeme JRänme erffrebt würben, benen einerfeit« bie (Sifeubaburoa-

gen bie SBaare birect ab« unb jufübren, anberetfeitl bie (griffe bur<$

fträbne erreichbar finb, ber föaum ;u iitbeit beiben aber weit, bell unb

bcd) genug ift, um ba« SEBägen, fßacfrn, SBrafen u. f. n>. oorjunehmert,

wdbrenb ÄcDer unb (Stagenrdume (Ar Aufbewahrung ber SBaare nufebar

gemacht flub. 3* wenigfren« fcbd&e, ba§ folcbe Einlagen, felbfi bei grofccn

(Jrfrattung«fotten, weit jwfcfmdfciger unb billiger fleh erweifen al« bie

jefct benufeten (Speiser, unb wenn, wie bereit« begonnen, neue Speicher

erbaut werben, fo fcOte bo<h auf ibre möglicht* gwetfmdfcige Einrichtung

©cbacfce genommen werten.

flebnlicbe Uebelfrdnbe, wie bie oben betriebenen, bieten bie 3oü*

[peidjcr, auch fle finb weit entfernt oom Ufer unb btücfenb unb oertbeuernb

mu§ ber Uebelfranb empfunben werben, ba§ bie Stücfgüter, beöor biefelben -

gut Befiehtiaung gelangen, weite SBege Durchfahren muffen; ber ffiunfd)

na$ ^fliVfiitcrhuitcn am &äitaufer bat baber feine Berechtigung,

flufcerbem beftfct Stiga ein freie« Sfapelretbt unb für biefe« mu§ e«

ebenfaü« ermfinföt fein, eigene fefte Speicher ju haben, bie motflicbfr be*

quem gelegen, aßen flnforberungen be« See# nnb Sanboeifchr* ent.

fpreeben. Neffen ungeachtet ift bifytx noch *«in am ffiaffer belegener

Speicher erbaut.

3n ©ejug auf ben ^ifeubahnnerfebr enblich liegt mir bie Behauptung

fern, ba§ aOe ffiaaren btrect oom Gifenbahnwagen in bie Schiffe ober

Speicher, obec umgefehrt, gelaten werben muffen ober tonnen, fonberu

ber bei fiöeitem größere 2\}c\\ wirb, wie aQer Orten, auch hier oom

Bahnhof ab* unb jugeführt werben; bennoch aber rönnen wir uu« nicht

©ert>hlen, ba§ bei bfn (teffgtn Babubofaulagcn ebenfaü« gaberäutne.

©ermißt werben, welche ben Schiffen unb Babmvagen gleich bienflbat finb,

anberer Orten tv.t man wenigften« auf feiere Anlagen b«ionber« (gewicht

gelegt unb uir Erreichung biefeö 3 rof^d ofr eigene Baffin« gegrabcu unb

große Summen ©erwenbet.

SBenn fobanu ber gefieigerre 93crfcbr ffiiga*« jährlich 4000 nnb mehr

Schiffe, anfiatt ber jefcigeu 2000 t>eifü^reu foU, fo genügen bit Bollwerk

»or ber Stafct nicht mehr, felbfi bei ber Annahme, baß eine Stromregn*
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urung eine ftet« genügende gabttiefe erhalt, ba« 2aben unb ßflfcben ber

£&\\fe beicr)leunigt wirb nnb fomit bie einzelnen Scbiffe ben möglicbfi

tär?fficn Eufeutbalt erlciben. 2>afi &u«funft«mittet, lange, fcbwimmenbe

#/f{jbrücfcu in bie £nna einzubauen, um an Saberanm ?u gewinnen, ifi

eintÄbeild bureb Nu alljährlich wieberfet)renben ©au ein fofibare« ?lu«*

fonfwmittel nnb bürfte anberentbeil« nicht ausreichen unb ju öiele Unju*

linglicfcfeiten bieten. G« fann baber bie einjige rationelle pfiffe in <5r.

baunng neuer ©affin« gefunben »erben nnb bcmgemä§ ifl auch bereit«

ein fc($e$ jwifcben ber SDuna unb bei üflarieubrüefe angefegt »erben;

baffelbe würbe aber begonnen, al« bie Dreier ©ahn nod) beut 99etd>e bei

SBünfdje angehörte, unb e« ifi ;u bebauern, baß man ftft bamal« nicbt

barmt begnügte, ben Kaum ju einem ©affin \\\ referuircn, ben 9lu«bau

beweiben aber auf bie 3*i* eerfdieben , bi« bie ©erbaltniffe benfelben

unabwetelicb machten unb beffet 311 überleben war, welche Slnforberungen

man an bieten fofibaren ©au ficHen müffe. ©ctrathten wir aber bie

jefcige Anlage, fo wirb wet)l niemanb bie $u>ecfm5fcige SBabl be« Orte« be*

ffreiten, aber bie' untwtlenbet gelaffene Arbeit bewerft, bajj bfe JRotbwen*

bia.feit De« ©affin« nccb nicht empfunben wirb unb e« finb bie gragen

rrobl berechtigt, ob nicht für bie jefct mit ®ewifjbeit ju erwarteube 93er»

fet)T«jieigerung bie ©orfprunge in ben Seiten ben Kaum ju [et)r beengen,

ob nicht bie (Einfahrt ungeuügenb fei, ob e« nicht notfewenbig gerrefen

wäre, bie Gonfirneticn ber Unifaffung«wänbe fo ju wählen, ba§ ©chiffe

unmittelbar am ©otlwerf anlegen fönnen, unb anftatt ber ©oflwerfe

Guaimaiiern ;u erbauen, ober ob e« nicht gat jefet noch *weefuiä&ig fei

foleh« IwufteHen, um nicht einen noch leidjt \n befeitigenben Uebelfianb

&um ©tgenflanb nnau«gefefcter Ätflgen \w machen. Sollte in ber ßufuuft

bie« eine ©affin nicht mehr genügen, fo waren t>iefleicht nnberweitige

töäume biefem 3">ccfe ju referviren, ober aber, e« bütfte bann bereit«

eine difenbabn&erbiiibuug mit bem 2Bintert)afeu ober einer neuen #afen*

anläge, etwa am Sftüfylgraben, fleh ^ uott)wenbig erwiefen haben uub

bortbin fleh ein X&eil be« ©erfebr« wenben, benn wie bie Stabt ©remen

- bereit« bie t>iet angefochtene ©eibtnbung mit ihtem ©eebafen ^cificfltc,

bie Sübecfer ben <gifenbat)nbau na<h Xraöemünbe beffbloffen t>abeo unb

bie Hamburger fa>n lange überlegen, wie bie fäwierige 6chic"em>erbin*

buug mit Gustafen ber^ufiefleu fei, fo wirb auch für «Riga eine ßifenbahu.

uerbiubung mit einem guten, nat)e bem Speere gelegenen £>afen mit ber

3eit nicht erfpart bleiben.
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9?etrad)tcn wii fobaun bic (rpeiebeianlagcn, fo fe&en wgr, ba§ e8 bc»

reif« al$ gweefnni&ig erfannt worben ift, Diciclbcn au* Der StaDt ju ent»

fernen unD auf einem weiten Staunt jwifÄcu Der 8tabt Der 9J?o*faufeben

5*orftaDt, Der $üna unD beut ©abliefe ;u Concentrin; e$ türfte aber

aueb webl augemeffener gewefen fein, einen $l)eil bc$ Por Der Stabt ?urc&

Die Abtragung ber gefiung*wctfe frei gewoiDcuen Uferraumeä *u folcben

bauten ju bcnujjeu ald bier bie üKarftbaflcu jtt erriebteu, beim ber #aupr*

t>ftfebr vrirb ftctö au Dicfcm Ufer bleiben, er wirb fid) bier fieigem muffen

unb fr-Daun ber SBedwntnaift immer lafiigcr uub bic Gntfcrnung Pott ben

Speiebern fühlbarer werben.

Um aud) Die Slnncbmlirbfeit Ui baben, bafj 8d)iffe Direct por ben

Speichern anlegen, fo bete ftd> t>ie;n auf ben in Horieblag gebrachten

Guaimaueru am Raffln eine treffliebe ©clegeubeit, um fo mebr, ba biefe

auDercifeitö leiebt bem Gticubabngclciie ^u^att^(id) gemaebt werben Knuten.

SBüibe nur poiiäufig Damit begonnen, bie (Btabticitc Dcö Safftitt aui bicic

JBcifc ju bebauen, fo bin ieb öberjeugt, ba§ bereu 3weefm ä § i c i t feljr

batb eiufeuebteu unb ;u weiteren Derartigen bauten treiben müfjtc.

Ueber Die 91rt Der gcDacbtcn 8peie^erbanten fann unter 3lnbeint auf

ben '.'luifajj Defl 3ngrnteni0 @. £öpfe in ber 3<itf(tTiit Dc£ banuoocifcben

Slrd)iteften# unb 3»^n ' fUrvcrf i |, ^# 1856, oerwiefen treiben unb auf ben

mebrfaeb bcfcbiicbcncn £au Der nacb ben giütiDlicbftcn Stubicn unb Gr»

fabntngcn eonfhuitten Sagcrbdufer in Harburg unb ©ecfictnüiiDe. 3<fe

wcutgficn« fcblic&c mieb ber Auflebt roUfontmen an, welebe Die ßrbatier

ber erwdbnten grefjartigen Sfticberlagcn leitete, Dafc uämlieb jebei Speidcr

$um bequemen gaben pon unb auf bie gubrwerfe, fotvte gleichzeitig t,u

©uuften Der &eü*cranlagen, für Da* ßrbgcfcbofj eine gu&bcbcnböbc erhalten

muffe, Die Dem Söagenbort gleieb ifi, Da§ frbanu biete r *J?aum geräumig

unb bell genug ju machen fei, um Pcrfrmmeuben ftaücö juni heftet tigeti,

Sottiien, 93erpacfen u. f. w. beuufct $u werben, Damit Dic'e Arbeiten, wie

biflber bier üblieb, niebt ferner auf ber 6tra§e porgeitcmmen werben

muffen. £a« (Srbgefcbojj fann in feiner #öbc Durd) Ärabnanlagen ober,

um wenigfteua bie SKßgliebfeit ju baben, biefelben fpäter $u benufcen, biö

auf 16 B«§ gefieigert werben, fetnetmeg* aber ju bem 3wecf, um an

#6bc De* Lagerraumes i,u gewinnen, ba wobl iRicmaub, bei jwecfma&ige

Slufjüge fenut, efl bezweifeln wirb, ba§ etil #eben pon fallen mit Der

#anb uub ein $inauffd)iebeu unb Siefen biö jui ^>öbe pou 20 wie

e« bier in ben neuen (Speisern geliebt, wefentlicb mebi fttaftaufwanb
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CTtcr^ert ald ein £eben mit 5lufjügen in mebrere 8—9 gu§ bo&e ©tagen,

ttrtmibeii mit einem 93orfarren an Me Sagerfreflen. Sobann ift bie <5r»

rjwiig eine« eineragigen ©peieber« in SSejug auf ben nufcbaren 6peieber*

Hiim loefentticb foflbarer at« ein mebretagiger, ba 2)ad> unb gunbament

bei beiben gleicbbebeutenb ßnb. £at man eine Abneigung gegen ffiinbe»

öwicfctuugen, fo möge man Die idjönen mefergenanntru nnb anbere Speicher

befeben uub ftcb oon ber fpielenbeu Seidjtigfcit unb ©icberbeit, mit »elcber

bie Sailen ben?e^t nnb gelagert »erben, überzeugen unb bei Speicher»

cemplejen, wie fte umreit bed bieffgen 9?abnbofeö erfhebt »erben, mn§

ed ^nkcfmä&ig erfebeiuen für mebrere geineinfam eine $)ampfmafcbine ju

beiebaffen $um Treiben ber bbbraulifcben ftrabne unb #?beoorricbtungen.

Selbfi ber Erucf beö 2Baffer3 au« ber flabtifcbeu SBaffetleitung »are alö

Ärajt uufcbar |ti matten unb fogar ein gut confirnirter flufgug bureb SWen»

(eben» ober »Pferbefrajt getrieben, ergiebt eine 9lrbeir$erfparui& beim £ebeu

in obere 6pci*ereragen gegen baä $eben mit ber £anb auf gro§e fc&be«

in einem Raum.

!£a bie föigafcbe Äaufmannfcbaft ferner tu ^>inft*t M grllfreien 91te-

berlagSrecbt« mit Harburg unb ©eeficmünbe gleicb fiebt, fo bürfte e« au*

trie bort bei Anlage neuer (Speicher geraten lein, nach bem ©organge

jener Orte $u bie'em ßnnefe Sftiebertagen ju erbauen, »eiche fo eingerichtet

finb, ba§ ocui ben Scbiffen au« bie SBaaren birect in biefelben geboben

u\it> gelagert »erben, baä 3°flJDlt bte ($ef<bäfte ber JReoifton beforgt uub

tue GifenbabH bie Wbfubr ber boeb *um grp&cn Xbeil ind 3»lanb gebenben

ffiaaren übernimmt, ober Rubren biefelben ber 6tabt jubringen fönnen.

^ieien 3^^» vtnlrbcn ebenfalls bie am ©affin in $Jorfcblag gebrauten

Speicher ooüfommen genügen unb für bie ©tücfgüter bürfte ein foteber

bei btt 2)ampffcbiffdfiiie er»ünfmt fein, fo lange bie $>ampfid}iffe ben

8/u§ niebt »eiter pinauifabreu bürfen.

öubtid? mu§ aueb bie grage Berechtigung flnben, ob bie befiebenben

Gifenbabnanlagen einem bebeutenb gefteigerfeu ©erfebr genügen, ©ürer»

böben oou faum 400 lanfenbe gufc Saberaum fönnen bei ber gebaebten

JBerfeprSfieigeruna, felbfi für ben gaü\ ba§ bie fcmiabapn mebr »ie bieder

auSgenufct »irb unb eine <2cbieneii0erbinbung mit einer 2ln$ar)t Speicher

einen $bei'l beö SB.iareuoerfebr« aufnimmt, nimmer atö anflretcbenb be-

zeichnet »erben. $)a aber ber 93apnbof biö mitten in bie (rrabt oorge*

fefcoben ift unb biefe günftige Sage nur bind? Sefc^rctnfung bed föaume*
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aufgetoogcn werben fonnte, fo ifl j«l>e jwecfmä&ige (hweiterung, unb

namentlia) N« l>cr <Mterf(bnppen, faum möglicb, gumal ba bie Sage bet

.

jefeigen in einer @cfe be« ©afcnbofe* gewählt ift, welche mit burfl fiarfc

©eleiöcuroen erregt wirb. SBoHte man mm, ba im jejjigen ©abufcofe

feine Erweiterung tbuntieb ift, tie ecforberIid>en ©üteTfcbuppenbauten auf

bie anberc Seite ber Strajje oerlegen, fo würbe bie $auptoerbinbung bei

ftltßabt unb üKo&faufdjen üöorfrabt übcrfdjritten, worauf aber fo Diele

Uebelflänbe fidj ergäben, ba§ » r 1 d: c 91bfi$f fcbwerlidj ;ui Herwirfliebung

gelangen föunfe, beim e« tmi§ Hnbcfhitten bleiben, ba& aflerfeit* bafyin $u

flreben ift, bie #auptoerfebr$abevu ber 6tabt moglicbfi wenig burtb^ifeu«-

babnfubtwerfe $u beläfiigen; nimmermebr fann wenigfienfi ein unoenneiN

Ii*e«, unaufbo>n#e8 #in* unb fcerbewegen bet leeren unb belabenen ©u»

terwagen, wie fokfce« oor ben ©üterfcfcuppen befanntlid> frattfiuber, im

SRioeau einer ber freguenteflen Stra&en geflattet, ja fclbfi für eine Gifen*

oabuoetwaltung etwünfebt fein» 6« wirb baber geboten fein, anbete %\\$»

futtftflmirref ju fucjjcn unb entweber ben ©abubof bebeutenb $u erweitern ut\t>

neue ©üterfcbuppeu entfernter anzulegen, ober aber, für ben {ßerfouenoer»

febr, ber in ber golge mebr a!$ jejjt gegen ben ©üteroerfebr jurücfjrebcn

wirb, an einem Seitengeleife ein neue* ©ebäube ju erbauen, für ben ©üter*

oerfebr aber bie fcauptgeleife flu wallen unb bie jefcige empfangene
über ben ganjen $erron tu erweitern unb femit bie ÜRöglu&feit $u erlangen

ein*n neuen, 1000 Sfa§ langen Saberaum $u gewinnen, auf bem ein

bebeutenber ©erfebr bewältigt werben fann, wie faum oorerfi §11 gewär»

tigen ifh <5ö bürfte biefe oergefdjlagene Umwanblung um fo mebr bc*

re^tigt fein, al$ ber jefct in 2lu*ftd?t fiebenbe, bei Einlage be$ 93abuWeö

noä) nia)t geabute. Jkrfefyr, neben ben erweiterten ©ütetfebuppen auefo

erweiterte töaume für ben *petfoneuperfebr erforbert, bie in entfpreebeuber

SBeife, felbfi burtb foflbare Um* unb anbauten in bem jejjigen Station«,

gebäube uic^t ju erlangen ftnb, eö mitbin }wecfmä&iger fein muB, ein

neue*) anSreidjenbe« ©ebäube ju erftrebeu unb bie jefeigen {Räume bei

moglicbfi geringen WenbcnwgAi anderweitig, unb *war in ter oorgefcbla»

gen« SBeife, \\\ oerweubeu. £a;u fommt, baß webl SRietnanb ben ©au

einer Öliga* Cibauer ©ab» mebr bezweifelt, wenn aud> bie 3*it tot- ör«

bauung, unb namentlid) ber GrflcÜung einer fefren ©rücfe bei JRiga no(fc

ferne liegen mag, für biefe Goentoalität aber bie Sage ber jejjigen $affa»

gietfUtion eine fe&r unbequeme ift uiib bei eiuem SReubau au(b biefer

grage öle<t?nuug gelrageu werben fann.
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Um fobann ben fdjon jcfct notbwenbigen nnb burtb bie gtt erwartenben

Äobltn. unb ©etreibetranfiporte no$ notbwenbiger werben ben birecten

©erhör mit ben ©ttiffen unb einet «ugafcl Speiser ju erlei<btern, ift

ebenda« bie oben angegebene Sebingung ju berüeffiebtigen , baß bie be*

Steffen ©tragen mdglt^ft wenig Übertritten werben. $)ie oorbanbeue

£uuabafyn wirb in biefer ©ejiebnng auögunujjen [ein uub ton f t>r mußten

©eleife abzweigen, um einerfeit6 bie an Stefle ber ftafematten an bet

ftarläffraße anjulegeuben , anbererfeitfl bie am ©affin porgefcblagenen

Speieber *u errei&en, (obaun bürfte ba« jefeige nur Äoblenbrücfe fübrenbe

(Bei ei* oerlegt werben, um eine in bad erweiterrte 93affin etnjubauenbe

fefte Sabebrüife *u gewinnen, bie wefentlitb mebr ©orrbeile biete« muß

al* bie jefcige, weil btefelbe ni(pt aüjäbrlid? eruent gu werben braucht,

eine größere ttuftbefcnung alö bie jefeige frabeu fain uub enbtidj bie ßoea*

(ität e* gemattet, btefelbe jum iöottbcil be« Ueberlaben* wefentlitb uiebrt.

ger \u fegeu a(6 bie jefcige. 8or ber Sabebrücfe föuulen STrebi'djeibeu

nod.» eine ®elei*oerbinbung mit SUabncu am ©afftnufer permttteln. 2)a»

bureb würbe bie ©abn&oföfhaße an einer ober boa)flcuä *wei Stelle«,

bie an ber Tun* fübrenbe (Straße nur einmal oon ben ©abngtleifen,

atfo weniger wie jefcr, getreust unb efl märe allen flnforberuugen genügt,

»elfte an eine ©erbinbung ber ©a(m mit ben Stbiffen unb einer »njabl

Speit&er bei ben bieflgen ©erfrältniffen nur gefieflt werben fönnen, autb

(etten an anbeten Orten in folgern Umfange gefunben werben.

©ill man aber, wie pou anberer Seite perjectirt worbtn ift,

Pen fcai^en ui erbauen ben Speiebercompler, §wi|(ben bem ©affin uub ber

2tfo*fuufa)en ©orftabt bnrdj Stbie«engeleife mit bem ©abnbofe oerbinben,

ff wage ia> beren 3Necfmaßiflfeit $u bezweifeln, weil ©üterftbuppen unb

Speitfceraulagen, weldje jwifdun ber ©afcn uub bem ©affer liegen, wie

feiere na(b bem Dbengefagte« für ade Ibeile erroünftbt ftnb unb aller

Orten ft<b Porjugdweife bewahrt fcaben, tu biefem $roject gar nitbt por*

fttfebtu ftnb; weil ber ©erfebr auf ber ©abnboffrfituße bnr$ bie permeforteu

ti>elei6überjübruugeu wefentli<b mebr gefäfcrbet wirb uub weil entlief bie

bebeutenben unb feßbareu ©eleiö» unb Äreuumgeanlagen nur bann lob«

nenb waren, wenn ade bued) biefelben berührten SpciaVr biefelben

trunken fonnten, ober mit auberen ©orten, wenn erwartet werben bürfte,

bat ber ganje ©ürcroerfebr ber 23a bn in biefen Speiebern bewältigt

wÄibe. £a aber naci? wie por tr|a^ruug«ma§ig ber größte Jbeil aller

aai ber ©abn jur ©erfenbung fommenben ©aaren ben Qtöterboben ber
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S?abn pafflrfti mu§, fo wirb bie lejjterwäbnte ©cleiäptraweiauna, allein

nicht genügen unb boeb ein 3 »fiel fein, wabrenb bie oorber angeben*

teten Bahnanlagen bem außerhalb be$ $a$uboft0 möglichen 93erfcbr ge»

nügeu, geu>i§ einfacher be^ufteHen finb unb gre&ere ©ortbeile bieten,

©on befonberer JBebeutung febtint mir bei ben in 23orfchlag gtbraetten

SBabnanlageu bir ftorberung ;u fein f ba§ ber ©üterbebeu in bem {Rapen

bed jefcigen ©abubofed bleibe nnb bie Ueberfübnuig ber Guterwagen über

bie ©trafen ber ©tabt auöfcbiefjlicb auf bie befebrauft werbe, bereu 8a»

bung birect in Speicher ober ©ebiffe fibergeben foü. ©aren bagegen

feine töfufficWni auf ben ©trafjenoerfebr ui nehmen, fo burfte aderbtug*

bie Verlegung bt« ganzen (SVfitrrba^nboft« jwifcbtu 9affin unb Äarl6jha§e

eine anzeichnete fein, unter ben obwaltenben ©erbaltniflen aber würbe

eine berartige Anlagt ff fdjwer rächen.

«Meine 23orfd>lage $ur ©twältigung unb Belebung M 9?ia,J fcfcen

£anbe(« bei ber bnreb ben Sau ber CHfenbabn bi6 Diel }U erirartenbcn

febr beträchtlichen 3uflrdmuug be* *l!robuctenreicbti)utn$ au« bem Jnnern

©on JRnfMaub gebtu alfo furj babin:

1) £eu 2>üuafhom Don fllein«3ungfcrnbof bi$ jur ÜRünbung $u

regutiren, um mit Sicherheit auf eine fiet« gcuügeube gabrtieft

rennen *u fönnen, begleichen ben SBinterbafen , mit allen 9tti.

lagtn ju ©cbiff*reparaturtn *u oerfebni unb fietä afleu auf {Riga

fabrenben ©ebiffeu juaäuglitb gu erhalten.

2) £en Uftnaum oor btr ©tabt aucMcblicfjlicfr btm ©rtiffoerrebr

$u erhalten, reichlicher mit fttafyten $u Ptrfcben unb ba$ ©affin

hinter ber Äarlflfd'leufe nicht nur allen ©ebiffen zugänglich ju

machen, fcnbtrn auch $u erweitern, mit Guaimautrn tinjufafftn

unb ton ber ©fite bt# ©abnbof* eine Cabebtücfe mitten in baf

©affln für (fcifenf'abnwagcn einzubauen.

3) £a* ©affin mit ©peichern p begrenjen, welche auf ber einen

©eite auf ber Ouaimauer rubtnb, mit ihren Ärabncn bie ©ebiffe

erreichen, airtererfeitä ben Gifenbabn* unb aubereu gubrnerfen ba*

Anfahren gefiatten, fo wie dbnlid'e für ben befiimmte ©peiebtr

gu erbauen unb an ©teile ber alten, in btr ©tabt gelegenen

Speicher neue auf ben abgetragenen 5öäüen au btr £>üuaftitt

ut errichten, bie &arl«pfortenfafernen in folcfce Speicher uraju«

wanbeln; hauptfathlidj aber bie ©peicherbauten bart am Ufer $u

trfireben.
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4) 2?eim <Sifenba^nt>erff (»r bem ©ütertran Sporte bie t^m gebübrenbe

beoequgte Stellung im ©egenfajj jum weit einfacheren SPerfonen*

perfekt einjuräumen, bie ©üterfebuppen |U üergrö§ern unb ben

birecten 53erfc^r ber Schiffe im 23affln unb einer genügeuben

Än§«W bauptfäeblid? am SBaffer gelegener Speicher mit bem Ufer

an ber STüna fo be^ufieOen, ba& ber Stra§ent>erfebr möglich

wenig beläfiigt werbe.

5) $ie Anlage einer früher ober fpater ui erbauenben (Jifenbabnoer*

bmbnug mit bem jefeigen ober einem etwa günfiiger gelegenen

©internen im Sluge *u behalten.

Die oorftebeub cntiricfelreu Anflehten flnb in ber Abflaut jufammtn«

gefieQt, bofj biefelben eine (Mruublage \\i weitereu ^Besprechungen bitben

mögen, ba ber ©egenfhnb gewif? wichtig genug ift, um aflfeitfl erwogen

^u werben, unb e$ aueb für ben leebuifer nur bekprenb au*faüen fann,

wenn bie etwa abweifbenben
#
Anflehten ber tfaufmannfebaft, ber ^abnoer-

roaftung unb ber Schiffer entgcgengefieflt würben.

@. Penning«.
•

21 nm. b. Web. SBir galten e« nid)t für überflüfftg, ju bem oorftefyenben öuffafc ju

bemerfen, bc§ bereit« tot SWonaten eine Gommiffion au« Telegirten be« 9latr;«, be« ©drfen»

Gomite"« unb ber 0tiga'£>üuaburger Gtfenbat)n'2)irection jufammengetreten ifi, um über eine

iettgemäge Grmeiterung ber bem £>anbel Otiga'ö bienenben Anlagen )u beratfyen. 9Bie

man und mitteilt, bat biefe Gommiffion auch ©adwerftänbige (namentlich ben fneftgen

t&e^rtsdxf ber SBege- unb Söaffercommunication, ben Cber-3ngenieur ber 8liga«rünaburger

G.ftnbann, ben ^Jrofeffor beö S3aufad)fl am t>iefigen ^clntecbnifum unb ben Sootfen-

GcmmantYur ju itjren Arbeiten rjinjugejogin unb fdiliejilich folgenbe, aflmär^Iicf) jur flu««

fübrung ju bringenbe SUrojecte entworfen: 1) bie •frerfteUung einer grdfern 9tn^af)l frei«

nemer 6peid)er mit einem Schienenwege in bem ba$u angewiefenen, bem Gifenba&nrjofe

angrenjenben Ouartal
; 2) bie Grwtiterung be« Sahntwf«; 3) bie ^nftanbfefcung be« ©affin«

;

4) bie Grweiteiung unb Verlängerung beö ©oDwerf« auf ber fiäbtifdjen 6eite firomab-

wärt«; 5) bie fcerjredung einer Zweigbahn bi« jum Siuöfluffe be« 6tintfee« in bie $)üna

für ben ©etreiber)anbel — Uebrigen«, fagt man un«, oerfrefje e« fl<h oon felbjt. baf bei

biegen (Entwürfen niebt allein bie Würtficrtt auj bie gegenwärtige unb ©orau«ftemid)e £an-

bd«bcwegung, fonbern au* bie auf bie SHoglidjfeit ber ju befd>affenben öetbmittel ma&-

gebtnb gewefen fei. Unb in ber $bot ifr ju fürdrten, baj» bei ber gegenwärtig fo bebräng«

ttn gtnanjfoge unferer 6tabt aud) bie aUernotfmjenbigften neuen Anlagen ii)t jur Unm&g-

liefert werben bürften.
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(Eine »oIf«wirtW*aftli<$e etutie.

mit {Rüdftcfct auf t>it grage ttr Sßitber&crjteOuna, fcer ÜflctaflWährung .

Breitet «rtifeL

in.

^tapiergelb feine geeignete bleibende SSäbrung.

gra^c, ob jefet in einem $apiera,elM»uibc bie Valuta nMeberberfle*

ftoOt treiben ioll, roirb rea,eluiä&ia, von großen Greifen t et SPepcifcruug

offen unt) iuftiiebeiui oeriieiut. Xic ftrafle, trie eä (\eid}c^eti fofl, ifi tu

Per I^ecrie controper* itub bte ^rajid febroaitft Pefleiibfl in ber 9S?jM

ibrer flntirort. Aber bie rcicbtia.jte Jrage pon oflett, ob bie fßapiertr&b*

rung überhaupt toieber »erlaffeu werten fofl, erfebetnt ©ielcn bei nücfc»

Unter »eiirtbeiluua. fo rnüffta,, ba§ jte einer befenberen Q?eantn>ortuna,

faum bebürfe. ©leidnoo(>l ifi aber and) biefe grage gar liiert fo leiten

oernetnt toorben. (Jine ^etroeptung betfelben fe^sit immerbin ber ÜKiibe,

wenn man g. 93. nur im flngenblief bte Dppofltion beamtet, toel$e

bte 27T(£ullocbfcben (flefiaurattouflplä'ue in ben bereinigten 6taaten Pon

JRorbamerifa cjejunben baben.

3« ber Zfyat i|t toieberboft in 95apiera,elbla
,

nbern bie VnfUfy anfge»

tauest, baß ed am befren fei, <janj bei ber $apienr<tyriin<j 511 bleibtu,

nidjt grabe flet« auSgefprocbener 3Xa§en für immer, aber betb einfhretlen,

b. b. für etne uubcfiimmte 3urituft , roa« fo oft ba« öequemfie tfh 311

(Snajanb bat )• flewifff Partei, bte fog. iöirminflbam.@clbfcbule,

3ahrc lang uatb ber SBieberaufnabute ber ©aarjablungen ber cugltfcben

23anf (1819), felbft In« tu bie neuefle 3ett hinein bie 28ieberj>erficüuiig
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be« aRefaflfianbarb angefeinbet unb auf fle alle »irt&fd)aftlicben SWt&en,

namentlid? bie #anbel«* unb ßrebitfrifen, guröcffleffi^rt. Sfoeb Bor fturjem

taufte in Oefierreicb »atjrenb ber bijjigen Debatten über ben fßlener*

f<$en ^jnfplan (1861/62) in bem einflußreiche» Organ beö £erin Janß,
ber (alten) Jfrttfjt" ein d^nltd>er (Bebaute auf. 2>te flfrerreiebifebe 9?atie#

nalbanf, o1jnet>in porne&mlity nur eine StaatSpapiergelbfabrif, fofltc auf.

gffftft »erben unb ba« uneinttobare 6taat«papiergelb SBäbrung perbleiben,

bliebt ebne ©efebicf »urbe biefet Oebaufe in jenem Statte mit ben 6ebetn-

grünben ber fcaubeldbilanitljeeric perfocbteiu (iinem frarf an baö 9lu«*

taub terfrtulbeteu ßanbe »ie Defterreid) feilte e« niebt moglteb fein,

banernb bie (Sinlcäbarfeit einer Sanfnoteucirculatiou gegen (Sbelmeraügelb

\\x eibaltcu.

3uteref|"anter unb »tätiger flnb aber bie gleid)artigen drfebeinungen

in SRorbamerifa. Dbgkid) in ben bereinigten Staaten bie praftifdje

£auptfeb»ieiig,feit einer ©erfleOiing bei Saluta, näm(id) bie Seftbaffnng

ber erTorberlidjeu finanziellen Wittel, febon im erfreu 3abre naeb ber Se*

enbiguug ber grc&en, jur ^apiergelbautfgabc füljrenben Politiken Kriftel

geringer ift, iric jemald früher in einem anbereu &iube, SDanf ber grcjjar*

tigru Sevmtnbermig ber Sluflgaben unb ber Sevfügung über eofeffale

Ueberfduiffe, \$ bat ftcb beeb in biefem ßanbe eine beftige unb aflgemeiu

verbreitete Oppr>fttu>n gegen bic föücffebr jur feflcn SBä^rung* flebilbet.

STem uuennfi blieben (5üer bcö an*ge$eid)neteu öficireiebifeben giuanjmannfl

Saron voi\ fycd »erbauten »ir eine fc(jr intereffante SDaifreDnng biefefl

etuitö in flmerifa,*) rrerauf bier namentlich aueb baö publicum tu 0?u§»

fall auhnerffam gemad)t »erben möge.' ' 6« ift aueb bier »ieber erfrau*

nenfirertlj, wie gleiebe Serbältniffe überall *u gleid^n Uuffaffuugen, [Raifon»

nementö, 3nltyümcrn über ©clbtrefcn fübren. ffienn mau bie ©rüube

börr, »elcbe gegen be* ginau^ttinijler* ÜJf'Gullocb 5lbfid)t nub $lan jur

flOinSbürbeu Söicberbcrfleflung ber feflcn OHeta flwäljrung **) felbjt Bon

•) 3n reffen foeben erschienenem SÖerre ,£te ftinanjen unb bie ftinanjgefcbic&te bei

öaetmflten etaat« von «merüV. gtuttgart 1807, »gl. befonb«« 6. 543-634.

vod a. a. C. 543; ürGullodjd OteDe im gort fikbne in 3nbtana om

10. Ccruber 1665, »oUftäntig abgebrueft in {Mlbebtanb« >U'üuj* 1865 II., 427 ff.,

I:n 3rrtbümtrn ifi freilief; aud> iK"Gulli>d> nitf/t frei, »a« an* %od nadjrcetfr. SJiit

>: verfe ftimmt meine fdjwi früher gebtlbete $tnfidrt übeiein; bay SJt'ftutlod^ bf« 8djn?ie»

ni'trten tet :Hucffc>r jur StetoDwäbnuifl unterfebä^e i$od f. 619). STie 3JteDific«ttontn,

»tlije Jp^rf beantragt, 6. 680, (feinen mir übri^end ni*t burebmg rid^tig. namentUe^

mai b<n $unft ber Öcfeitigttnä bf« Utennro«tbÄwanfl»curfe* anlangt.
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rcn cm in irren ginanetetfl unb Stntienal&fonotnen vorgebracht worben ftnb;

lrcun man tu ßobpTctfungen be$ %lapiergclbG unb feiner SBirftiugen 6eitcufl

eine« (5arep, peniiumt, ber fteb babureb allein, »on feinen oiclcn fottftt«

gen (sdnoäcben abgeben, ba« 3cud"i&» unHalft« unb oerwirrtefte

fftatioualöfonom ber ©egenwatt tu fein, aufrfteUt
;
*) wenn man erfährt,

rote bie eiufacbftcn oolfdwirtbfcbaftlicbcn begriffe oon cen Herren jenfeit«

bc$ Oceanfl grabest auf ben ftopf gefteüt werben — bann wirb man $u»

geben, ba§ and) noeb im 3abre 1867 eine principtcCe (irßrterung ber

SBirfuugen be« 'JJapiergelbö unb Oer turrt> baficlbc ^ccfrcii ?iu£gabcn

bed ©taatd, wie mir ftc im glorbcigcbcuben vorgenommen baben, wabrlicb

fein hors d'oeuvre ifL {ßaifiit oerglcicbeu am grünen £cl;e, wa4 foÜ

am bürreu werben? treibt c$ fo bad wirtblcbaftlicb eutivtcfcltjie fclolf ber

ciüilifUtcn 28elt, baä norbamerifauifde, waä foQ man oon bem ivinb»

febaftücb wenigfi cntiricfeltcn, bem ruffueben, erwarten? aBtU jene* unter

fetneu günfiigen Stabältniffen uic^i in ^apiergelb laffen, roie fann man

bie« erfl Otufjlaub uimutben, für roelcbe« bie Aufgabe eine oetbältuiB*

mäßig io ttel febwercre ifi?

ginbet f!d nun für bie Neigung, beim Papiergelde |U orrljarreu,

gar feine Grflarung? 6ie liegt ^um I Li eil tu ben früber eurroicfelren

golgen, welcbe baö $apicrgclb ald eiut,eiwirtbfcbaftlicbe* Kapital auf bie

iiolfÄwirifcfebaft audübt. (£6 ftub baber aber aueb »ornebmlieb eigenfütb*

tige 3utereffeu, welche für bafl ißapicrgelb ftreiten. ÜHan unirtföribet

eben nicht jroifcben bem eiutdwtrtbfebaftiiden unb bem oolfewirtbidaU»

lieben Kapital. Watt »ergibt, ba§ bie «papicrwirtbfrtaft eine ffinfllidje

#iüte an ber einen (Stelle, namentlich in ben Wittelpuuften befl «Bccfcbrfl,

in ben Stäbren u. f. w., roo baö biäponible $apiergelbcapital fteb con*

centrirt, auf Äoflett ber wirtschaftlichen Gntwicflung an einer anberu Stelle

berporruft. 2)afl fßapiergelb giebt in ben fcänben feiner $eft£cr ber pro«

buetion eine aubere {Richtung, tnbem t& gcroiffett ©efdaften bie realen

$robuction*mittel jufübrr, melcbe e« onberen cnttfe&t. '*) 2>ie 3?lüte

•) $otf 6.565. 2*gl namentlich au$ Garen'« Cortrag über bie $ü!f«quefleii unb

ben tfrieg «Rorbamerifa'6 (beutfa, ©erlin 1666), in nucc ber 3nfralt be« breibänbigen

SBert«. ©er 3abjenföroinbel mit ben SDiiDionen erinnert bier an bie Mionen Mxe be«

Älter* ber (Sötter unb Aonige bei ben 3nbern.

•*) $ocf. 6. 619 ff., weift auf etwa« StebnliaV« bin. Uebrigenfl will un« bebünfen,

ba§ ber genannte ftutor hier unb mebr no$ in feinen gegen bie gewöbnliaVn Qlnftä^ten

polemiftrenben ©emerfungen, 8. 623, ben Untertrieb jwifc^en cUponiblem ©etb« (ipapicrgelb«)

ttapitat unb efgentliajem »otf«wirt^fd)aftIi^en Kapital etwa« »ern?i|^t
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erfcbeinr um fo bebeutenbet, je mehr e« ficb um ben fluffebwung bei bie Snf«

raerfjamfeit am leicbteflen auf ficb jiehenben ©efcbdjte banbelt (flbfebn. II.).

Aber immerhin finb efl n id>t nur craffe oolfdrcirthfcbaftlicbe 3"^"'
Mtt, meiere bie unhaltbare {Rechtfertigung befl 2Bunfcbe6, beim ^apiergelbe

« oerbarreu, bilben. UMelme'jr liegt bieje Gifldrung in foleben Javier*

gelblanbern, in reellen ficb ber ©ertb be$ ^apiergelbfl neeb einigermaßen

gehalten r)at, in befonbereu Umjiänben. £ie eigentlich Der beeren fr en

Beigen ber $apiergelbu>irt^fcbaft ftnb biet noch nicht in bem rollen Um*

fan^e be« von ber Xheorie eft autieipirten 3ufranbS ber SDinge wirflicb

eingetreten. ftameutlicp finb e« gewiffe Gigentbümlicbfeiten ber Oefxaltung

ber in *ßapieraetb gemeffenen greife wirtbfcbaftlicber (Euter innerhalb

mancher «papiergclbidnber, welche eine tbeilwei|"e örfidrung bet 3bee einet

bleibenben ^Papierwährung bieten. 23o ndmlid) ber GutwertbungÄgrab

be$ <papietgelbs noch „mdfcig" geblieben — wir brausen »ibficbtlidj biefeu

etroad oagen 9lu*brucf, — bie jpapiergelfroermehrung langfam geworben

ober gau$ aufgehört , ber Grebit befl Emittenten feine »erniebtenbe unb

(eine länger bauernbe fchr flarfe (Srfcbütterung erlitten bot unb in golge

aller biefer Umfidnbe ber Ginflufj beö Stgio'« auf bie greife langfam uub

niebt immer allgemein ifr, ba erweift flb innerhalb ber Solfewirtbfcbafr

be« $apiergelblanbe* jeitweil'e bie «Papierwährung im »ergleicb jur üRe*

taüwdhrung al« bie relatio fiabilere unb bamit hi«t im SBefentlieben au#

ale ba* beffere ©elb.*) «Namentlich gilt bie« von ©olfäivirthfäaften,

welche wie bie öfierreiebifebe unb mehr noch bie ruififebe, jum Z\)c\[ auch

tic norbamerifanifebe (befonbere bie Quitte unb ber SBeflen) einen abge*

fct>loffeneren ßbarafter haben. 2)er auswärtige #anbel fleht t)\tx gegen

bie innere fprobuetion aufjerorbentlicb jurücf. 3)a0 ßaubeflgebiet gleist

einem febaer gugdugli$en kontinent, ©oweit hi« »te ^rcidgeflaltung

Bttuetion bed SKctaUagic'o unb nicht ber «Papiergelboermebiuug ifi, roa«

feineSwegö jufamuienfäflt, treten bie na(bth«iligen (Sinwiifungen bei 5^5a-

piergelbwirtbfcbaft viel mehr gurürf. SDteje Vorgänge fonnen hier

borläuftg fur$ berührt werben, fie finb aber fo wichtig, ba§ wir ihnen

fpdter noch f inf befonbere Betrachtung wibmen werben. 5\nn gerabe fle

entjd eil cn, riebtig aufgelegt, unfere« Grachten* über bie SBahl ber 3Ke<

thobe ber ©alutaherfieQimg. 6elbf* in einer flärfer jerrütteten Rapier»

•) ÜaL 2öa3ner 5lrt. ^Japiergdb in 81untf$U unb «rater, 6taat«»ertcr»

bu$ VR, 667 ff. unt» berfetbc 3«r ©eföi$tc unb Äritif ber öfrerret*if<h«n ©ancojettel»

bettobe, iübtnÄer 3*itf<^rift 1861 unb 1863.

Baliiffe iRonattfd^ 8. ^a^tg., ©b. XV., ^eft 2. 10
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gelb»ittbfd?aft foramen afcn Ii tfce Vorgänge t>or, ma* w>n ler S&cwrc

nicfet überfe&en roerben foflte. Bucb biefe Vorgänge fflnnen paffenb für

mandjc Q^tngeIi>eHen ber prafttfc^en SDcafcrcgeln $ur fterfiefluug ber 2Jaluta

alö 9Inbalt«punfl Dienen« Da§ bte ©ert&eibiger be« ißapiergelbd, rote

j. 93. bie »ieten amcrifanifcbcn ©cbriftflefler über ^apiergclb, ben flern

ber grage, bei eben in bei «Pretägefraltung liegt, nitfct genau erfaffcn,

fann ber Eebeutung biefe« fünfte« feinen Eintrag tbun.

(Jnblicb bilbet aber audj neä) ein anbrer Umftaub, welker mit bem

foeben befproebeneu fünfte freilieb gufaminenbangt, eine ßrflärung ber

Vorliebe für <Papiergelb. Diefe ßrfläning liegt uämlidj in ben lieber*

treib un gen ber 9taebtbeile bcö ^apiergelb«, rooran cö boctrinäre ©cgner

bcö lederen audi ibrerfeit« feiten gilben febten laffen. Die $apiergelb»

tljeorie bat in ber engtiftfccu ricarbofeben Sdi u(c unb beren beulten 9ln*

bangem meifien* eine febr fcbablonen^afte ^ebanblung erfahren. 2fn§cr

bem fo \m fagen pbpftfalifcben Moment bei (Selb menge ifi faura ein an*

brer trertbbetfimmenber gaetor beim ^apiergelbe berücffidjtigt »erben.

93on einer feineren pfocbologifcben Vuatyfe ber ©orgäuge, »elcbe ben

SBcrtb beö $apiergelb$ bectnflugeu unb ben enttt>ertbungeproce§ beben*

feben, ifi gar feine «Rebe. Witift einmal bie ftotbrcenbigfeit einer folgen

ttttb empfunbeu. Das dvebitmomeut, welcbeö audi beim ^apiergelb na*

ben übereinftimmenben (Erfahrungen aller Räuber neben unb unabhängig

oon ber Spenge fo tvefcntlicb ifi, ja in erßer ßinie ftebt, wirb oft fauu

erroabut, nie gcbüfytenb beachtet. ^\\m Ibeil rxrfättt man aud? biet in

ben gebier, $u meinem bie bebuetioe ÜWetbobc fo leitet fübrt, tie Jenbcnj

ber Qntoitfhtltg unb bie n>irfli$ toUjrgcne Gntvoicflung ;u ibeutiftciren.

Dann mirb bie $beorie ben roirflit&en örfdjeiuungcn aber uid^t gereckt.

Die latyretyea ÜRobiftcationen werben überfeben, triebe bie fcauptlebrfafce

oem *ßapiergelb im coucreten gaüe erfabren fönnen unb oftmals fo lange, al«

bie begonnene Gutrritflung no# niebt jum$bfcblu& gefommeu ift, roirflid? er»

fabreu. Die coucreten 3uftanbe bc$ üfiomeut* bilbeu bie ^bafen ber Gut»

iiMtflung beö <ßapicrgclbnHfcn$. Sie grabe fiub für bie Jbcorie unb für

bie rationelle $raji« meiftenö am intereffantcfien unb roicbrigflen , beim

feiten bat man bei bem therapeutifdjen Eingreifen bereit* oollig abge»

febtoffene eufroitfluugcn cor ftob. Ober roenn e« einmal foroeit ifi, bann

verliert bie 2Babl bcö Heilmittel* ibre 6c&roicrigfeit: e* gilt nur ben

Sobtcn $u wfdjarren, bafl *Pamcrgelb einfach fortjufheid'en. Die ftatio»

nalöfonomif jeigt ftcb bier noeb reebt in tfcrem wifftnicbaftlicbcu Äinb|?eÜÄ»
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atter. £a* SBerfabren vieler ttjrer 3üng,er gfetcbt in ber *Papierg,elbfraa,e

vnifc in fo maneber anderen bem von Verden, welebe flcf> nur um Anfang

utit ffnbe einer jtranfbeit befümmem färben unb bann ba§ na# ber

S^ablone ©cr^efc^riebene OTecept üerf c^reiben, obue ben ©erlauf ber

Jfranfbetr uub bie ikrfebiebenfoeiten biefed ©erlauf in ben einzelnen gaflen

?h frubiren.*) Die golge biefe« roben ©erfabren« auf beut volf$wirt(y

faaftlicben ©ebiete ifi eö, irenu barauf alö töeaction bie cntflevjenflefe^te

öinfeitigfeit ber reinen <Smi>irifer «Rlafc greift unb nun g. 93. aOe bie be*

baupteten ^adjtbeile oeö ^apienjelb* befhitteu werben.

Slud) grabweife Untericbiere i?aben ibre wobt ju beaebtenbe ©ebeutung.

$iincipieQ ßlci* nnb <papiergelb im wiffenfdjaftlicbeu Sinne bed 2Bort«

(f. u. IV.) waren bie 2?anf>ettel ßaw$, bie, fran jofifc^cii 9lfAgnaten unb

ÜXanbateu, ba£ norbamertfanifdjc ^apiergelb wabreub be0 Befreiung««

fampfft, jüngfi baö !ßapiergelb ber conföberirteu (Staaten von 9lmerifa**)

foivot>l M bie rufitfeben ftfjlguaten unb beren 3e * röcut> ff e"# bie öfterrei*

(Jjifcbcu S&ancojettel ober enblicb aW bie englifdje 35aufnote jur faxt ber

©anfrefhtetton nnb ba* neuere flfterreifbifdje, ruffifebe unb norbamerifani»

Idje «Papiergelb. 3m principe werben baber bie g$irfungen biefet

^opiergelber gteidjartig (qualitativ gleic&) fein, aber rem ©rabe uacb

finb fie bodjft ungleich quantitativ verhieben gewefeu. 23eibe Utnfianbe

futb ju berücffiaVttgen. Uub wenn auep ber erjierc ber wütigere tbecre«

tifdjc *funft iji, fo ijr bo<b and) t*er gweite von ber Sbeorie möglitbft $u

beaebteu , eben weil er praftifrb fo wiaMifl ifr. 5>ie obigen ^tflorifd^eu

$«ifpiele von *$apiergelb bilbeu brei grofce ßlaffen, brei grofje (Sutroer*

rfrmgejhifcn uub banacb aueb brei Stufen einer bem Grabe uad) fefyr Der»

i*icbenen (Störung ber 23olfowirtbf<baft burdj ba* betreffenbe $apiergelb.

liefen brei grofjcn Gntoertyimgajtafcn eutfpreeben fcie ergriffenen unb bie

rübfiger SBeife ju ergreifenben 2Ha&regeln: im erfieu ftaHe gefefeli^e

*) ©gl j. $rince*€mitb, über uneinloftbare« ipapiergelb mit fogenanntem

3>r>aiig*cur«, 33ierteljabr«fd)rift für SBelftmirt&iajaft 1864, #b. VII., wo audj bie ferner«

Hungen (®. 117) ber oben gesellten Knforberung burdjau« no$ nidjt geregt »erben. (Sin e$te«

©eifptel be# Slbfclutirmu* ber Xb^eorie unb ber Söfung »raftiföer €<$n>ierlgfeiten (einfeitigfte

Öetonung be« Moments ter 5üienge tn bem bpbrofratif^en S3ergleie& ©. HO) 9tu^

roenn man, wie idj, an ber bebuetioen SRetbcbe a\i nationalöfonomif^er i»auptmetbobe feft*

bält, lann man mit 9tof$er, Änie« u. «. m. gegen biefen «bfoluti«mu« ber Ztyoxit

brotejtircn.

-) 23er (Surs be« confoberirren ^aotergelb« mar f^lieftlicb 3,500, 6.000, 8,000, ja

120,000 für 100! $ocf 6. 517 ff.

10*
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ftufliflcation be« obnebin gang ober foß ganj oerftbwunbenen SSBettb«, im

jmeiten gaHe 2)et>atoation ober fcerabfefcung be« ftennmertb« auf ben

(£ur«roertb, im brüten enblid) ffiieberemporbebuug beÄ gefunfenen (Sur«»

roertb« be« ?Japiergeifc« auf bic £öbe be* SfennmertbG ober bod? amiÄ«

bemb babin.

ÜRan ma$t <0 ftdj roobl $u Icutr, roenu man bie 3bec ber Rapier*

»Sprung einfach mit ber ©ebauptung $utücftt>eiji, fle ctitbatte einen begriff,

lityn ffiiberfprur}, benn ©elb al* SBabrung, $rei«ma& unb 2auf<bmittel

muffe cor 9töetn felbfi ©ertb beftyen. SHierbing« bat $apiergelb feinen

Stoff roerlb, aber ee fragt fic^ eben, ob biee für bie ©enrirflicbung be«

©elbbegriffe abfolut notbroeubig ift SBeun bei biefer Unterfwbung ©elb*

toertb unb ©elbftoffroertb r>on oornberein ale ibeutifcb betrautet roerben,

fo roirb angenommen, rbae ,u beroeifen roäre, alfo ein petitio prineipii

begangen. ftameutlicb fönnen ftet biejeuigen mit biefem dnnrcanbe nutt

begnügen, »ett&e oom SBertbe bee <5belmetaflgelbe felbfi einen Ztyii ale

ben urfprüug!i(ben Jaufdjroeitb oon ©olb unb Silber, einen anberen %\)t\[,

gleicfciam ben 3uajacbe, ale ben 2J?ebrroertb anfeben, beu biefe ÜRetaÜe

ibrem ©ebrauebe ale ©elb oerbanfen.*) £ie ©runblaae btejee 2Kebr»

roertb* ifl bie 93enu|}ung ale ©elb, auf reeller bie ftete Sluetaufcbbarfcit

gegen ©fiter concreten ©ebrautbetvertbe beruht. £ic fcöbe bee Jaufa*

roettb« unb biejenige beö ©ebraueberoertbe bebtngen fi<b b>« gegenfeitig.

3n biefer Bnffaffung liegt nur eine ©eflättgung ber neuerbinge roeitei

verbreiteten 2ebre, ba& jebce ©elb, aueb bae SWetaUgflb, mit auf Grebit

berube ober ein ßrebitmoment in fidj berge. Sefctered ifi am fiärtfkn

t>pn SKacleob betont roorben, roelcber babei aber aud) lieber in grc§e,

allen Untertrieb ^wifdjen ©elb unb ©etbfurrogat, Kapital unb (5 rcMt

»ern)if(benbe Ucbertrcibungen »erfaflen ifh 9lud? anbere baben jene« drebtt»

moment febon früber beamtet, £ ü bring bat ee mit ßmpbafe unb tue«

berum ee einfettig übertreibeub blofc neu aufgewärmt.") £ie 3bee bee

*) So j. SB. na$ 9tnbrer iBoraana, au$ ®o Ibmann a.
t
a. O. ©. 3, 6.

**) H. D. Made od, theor. a. pract. of bank. London 1856, 2 vol. ch. 1.

unb beffen (Selb», Grebit» unb '9anfartttel im 1. öanbe feined DicUon. of polit econ.

London 1863. Dicfe (Selb« unb GreHtt&eorie tyit neuerbina« utel oon ft<§ reben gemacht,

fte tft lebv geprlefen. aber au«b »erbientcr »JWa§'n in i^rer (Sinfcitigfeit angegrtffea unb

benötigt warben. 3n (Inglanb bat ber 33erfaffer ni<bt fooiel üurfeb^en gemalt, wie in

granfreieb unb £eutf$lanb. l\c @efeOf(baft ber $arifer Cefonomißen, bie € jungen ber

Utabemie ber moraiif<ben unb roiinfdjcn Sgifjenföaftcn, bae Journal des Economistet
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©elbe« ift bie einet übertragbaren 6<fculbbefdMnigung über Stiftungen be«

©ttbbefifcer« an bie bürgerliche ©efcOf^aft , tiefen Seftfcer crmScbtigenb,

ba« SBert&äquiüalent feiner geißungen in t>en üou i&m geroünfcbten ©ü*

fern Don jebem (Sigentbümer ber lefcteren einrieben, ©lei^fam ein

€cbulbfd}ein, auf roel^em flß aüe biefe (Sigentbümer foltbarifdj oerpflic&tet

baben, ein verbriefte« ©tfitf allgemeiner ßauffraft, bem ein %t\>tx gemä§

ber ©olibarität ber ©efeflfcfcaft ober ber „gefeflfcbaftlicben 3u!ammeni)änge",

roie man e« neuerbing« oft genannt fcat, bie SBebeutung einer Äauffroft

feinen eigenen ©ütern gegenüber jufcbreibt.*) Die ©enufcung be« ©elbe«,

alfo autb jebe« (Stoffe all ©elb, roeldjer roie bie eblen ÜHetaÜe an ftd?

concreten ©ebtaucböroertt) unb $auftfcroert& beftyt, ift roirflid) obne ba«

©ertrauen. ba§ biefe« ©elb aüfeitig in ber ©efeüfcfeaft Äauffraft barfteQt,

nidjt benfbar. ge^U biefe* öerttauen, fo roirb ba« ©eib al« ©elb
"
rrertfclo«, oerminbert e« fitfc, fo fällt fein 2Bert&. 2)ie Mannten ©eifpiele

oon 3"ftänben in auägebungerten geftungen laffen ftcb and) oon biefer

(Seite auffaffen unb al« ^Quftration ja obigen ©emerfungen gebrauten.

öeim (SbelmetaUgelb unb überhaupt bei jebem ©elbe Don innerem

ober 6toffroertb tritt biefer ©toffroertb geroifferma§en al« abbitionelle

(eieberbeit biu*u unb bient, ben im ©elbe liegenben flnfpruet) auf ©egen*

unb banadj $ilbebranb* 3abrbüdjer baben fid? Biel mit 9R. befdjäfifgt «udj in bem

betonnten neueren franjöftfAen Sanftheit fpielt fein ftame eine JRofle IRidjelot fübrt

«ine revoluUon cn economic poliliquc (Paris 1863) auf ibn jurüd
1

. ftatürlid) ift er in

leuticfclanb mandjfadj beurtbeilt roorben, ogl. namentlidj fcelferldj in ben ©öttinger Gel.

feigen 1864 6 1681 ff., € Raffle Xübinger äeitfdjrift 1864, 9b. XX., 6. 548»

C. Ätdjaelie ,etn JRücffaa*, ©ierteljabrtfdjrirt für 3Bolf#n>irtbfä>ft 1863, SBb. IV.»

S- 116. 3t erlaube mir übrigen« ju bemerfen, ba§ idj bereit* oor 9 3^bren, alfo fange

tex bem ^Jcs rrnufco . irr 3R. in ©eutfdjlanb unb ftranfreidj allgemeiner beamtet mürbe, in

einer eingebenben ^efpreebung be# erften SLW.fdjen 2öerf# in ben ©öttinger ©el. 91 neigen

1668 S. 281—307 bie «infeitigfeiten namentlid) in feiner ©elb- unb drebitlebre

beridjtlgt babe (S- 291 ff.). fcübring, Capttal unb Arbeit, ©erlin 1865, 6. 61 ff.

unb fritifebe ©runblegung ber «Bolftotrtbfdjaftelebre, ©erlin 1866, 6. 354, 400, 421 ff.

ennt fiet« nur gar en, nidjt aber bie längfl erfolgte SBiberlegung ber ffiicarbo'fdjen unb

SUeleobfdjen (Sinfeitigfeiten. ©ürbigung be* ßreblrmoment* im ©elbe au* fdjon in

meinen .Beiträgen' (1857) ©. 38.

•) Wi a c l e o b fpridjt oon ber evidence of debt, being made transferable, 5R i dj a e It <

d ©. ©ierteljabr«fd>rift für Sotftwirt&fäjaft 1863, III., 103) Pon einer Ouittung über

geleitete 2?ienfte, für meldje bie ©egenleiihing noa? ju empfangen. 3m Sinne berrfdjt

Uebereinfiimmung, ber BuGbrud
1

.Duittung* fd?etnt mir biet gelungen ^u fein, ift aber

mit ben 3ufr&en gani^erftänblid).
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leifhtngen }u befrSfttgen. 3« * er entwicfelten 33olf«roirtbfd)aft &aüen <14

bie «Keiften aber an bie 2batfa#e ber ßauffraft be« SDietaflgelb« al«

©elb. ö« würbe fld) beim ftoffwertblofen ^apiergelb fraßen, ob jene

binjurommenbe Stdjerfceit & e« ©toffwertb« nid?t gan$ entbehren fei.

genier fiebt ba« «Papicr^cib bi« jefrt Fintel bem «föetaügelb flet« barin

jnrücf, ba§ eö immer nur ober faß nur Sanbeögelb ifi, ba ber 3™"«,*'

cur« fto räumlich nitfct weiter erfireefeu fanu a(d bie 6taat«gewali,

welcbe ibn anorbnet, wäbrenb ba« (Sbelmerafl feit lange bei ben ctoilifirten

93ölfem unb bei pielen anberen „SBeltgelr1 " war unb ifi. 2>iefe räumliebe

unb $eitlid?e ftudbebnung be« ©ebraueb« ber eb(en 9Jcctaüe al« ©elb bat

lux Äräfrigung bet aQgemeineu Ueberjeuguug, ba& ßbelmetaügclb „Äauf'

frafl an fic&
w

fei, roobl ba« SDieifte beigetragen.

2>ie Sbeovie be« «ßapiergelbmertb« rrirb fpäter, foweit nötbig, ent*

witfelt »erben, #iet Rubelt eö ftd) nur um bie gormuliruug ber allge-

meinen ©ebingungen, von benen ein äBertb überhaupt unb eiu auf bie

2)auer glcicfcbleibenber SBertb be« $apiergelb« abginge. 2>i fe 93ebingun#

gen finb bie 93ilbung einer feiten Ueberjengung von ber allgemeinen &auf*

fraft be« $apiergelb« unb bie ©erbteitung biefer Ueberjeugung in öetreff

biefe« felben $apiergelb« über bie cioilijUtc SBelt, bie 93ilbung eine«

„abfoluten ßrebit«", wenn man fo fagen barf. STie (Srfabruugen

mit bem bi«berigeu $apiergelbe bemeifen wenigfien« fooiel, ba§ c« moglia)

ifi, einerlei für jefct wie, einem «ßapiergelbe, welcbe« niebt beliebig gegen

ein anbre« ©elb eingetaufebt werben fann, einen SBertb |U oerleibeu.

greilicb nic^t uot&wenbig unb titett leicht auf bie Dauer einen ©leiebwertb

mit 2Retaflgelb, aber ba« würbe ja an fity fein Sflatfctbeil fein, wenn ba«

eblc SWetafl al« (Selb tonn Ibmic geflogen wäre. Da« .friubernifj für

ben ©leic&wertt), b. b. bie gleiebbleiöeubc allgemeine Äauffraft, unb bamit

für ben bauernben SBertb überbaupt liegt in ber Unmöglicbfeit, bie 3?e#

bingungen ju erfüllen, twn benen ibrerfeit« wieber bie geftigfeit jener

Ueberjeuguug abhängt. 2Ran tnüfjte bie fic^erfien ©aiautieu Waffen,

ba§ ba« ^apiergelb uiemal« blo§ ju füianjieQcn 3*^™/ »tu au« Sttcbi«

fünfili* Äauffraft ohne Arbeit für ben Gmitteuten gu Waffen, fonbern

nur gemä§ be« wabren tPebarf« ber 3?olf«wirtbfd>afr, nach einem ©elbe

pon gleicbbleibenbem ffiertbe al« Jaufcfcmittel rermebrt würbe. SDicfc

Garantien liegen in ©efreff bc« erfreu fünfte« nur in ber baaren Unmo>
liefert, ba« ©elb wiQfürlicb ohne Arbeit ;u oermebten. €o muffen wir

wenigfien« au« bem ©efi$t«punfte unfrer gegenwärtigen focialeu Herhält»
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niffe fagen. $ie Sföenfcben wägten erfl «iibegrcnjtrr <SeIbfibet?ertf<t>ung

H|t| fein, um jeber Verfügung einer wiflfüriieben ©elboermebrung, felbft

wn eö fleh um ibre ober hoch ik>re 6raat«ejiftem banbette, ju wiber«

jfaen. ©erben fie bad jemals [ein? ©in beutfeber Volf«w?rtb, ber

fr»i| fein 3beologe fein will, febeint e« grabe mit ffiücftlcbt auf «Papier-

gelb ju meinen.*) Rubere «föenfcbenfinbei werben es mit un6 bezweifeln.

Rapier w d

b

tu n g fonnte fletö nur ©taat&papiergelb fein. 3m ßinjelfiaate

npütbe fchwerlich jemals irgenb eine Verfaffuniform oor einer mifjbräucb»

litten SPapiergelboermebrung fcfcüfcen, b. b. bor einer folgen, welche nur

bie fofienlofe (Sebaffnng ton Äauffraft für einen fpecieflen fiaatlicben ober

»plforiMrtbfcbaftttcben 3wecf beabffebtigt. etwa« mebr ©icberbeit gegen

üXi§bTaucb be$ <£mtffton«recbrö mag oieüeicbt bie eine ober anbere Ver*

faffung*form bieten. (Sin gro&er Uutetfchieb beflebt barin fchwerlich, we*

ntgfien« tji er fo Hein, ba& er ftcb bie jefct ber fixeren Beobachtung ent*

logen bat. $)enu gegenwärtig faun mau noch "i<bt mit Seftimmtbeit

bebaupien, ob eine von ben brei #auptoerfaffung$formen untrer cioiftfUten

Staaten, bie bemofratifcb*republifanifcbe, bie conftituttoneüMnonarcbifche ober

bie abfoint'monarcbifcbe größere ©efabten für ben 2J?i&braucb M Rapier*

gelb* berge. Von ber jweiien ifi ed mir noch .am SEBabrfcbetnlicbfien.

2lber nicht nur ber unbegrenzten ©elbftbeberrfcbung, auch ber SlOwif*

ienbeit bebürfte e$, um ben ©clbbetrag bem wahren Vebarf ber SBirth»

»cbaft gema§ fo ju oermebren, bat) biefe Vermehrung niebt ein 6:ufen be«

®elbn?ertb$ bewirfe. ftreilid) (äffen in biefem fünfte auch bie eblen 2Jic«

tafle wie jebeS 6toffgelb gu wünfeben übrig, weil auch ibre Vermehrung

ron anberen UJucfftcbten als bie auf ben ©elbbebarf uno auf bie ftotb»

rrentigfeit gleichbleibenben SBcrtb« abbdngt. £)c§balb ifi ba« ebclmetaU*

gelb auch fein tbealed OUlb, wclcfccö man unter ben Stoffen bei beren

wechfeinben ^robuctionofofien unb für bie SRenfcben bei beren wechfelnben

Jefcürfniffen »ergebene fucht. 2lber feine Vermehrung hangt boch nicht

ton fo witlfütücben Momenten wie Diejenige beS 93apicrgelbÄ ab. 3n

*) »gt. 3nm. 6. 28. «olff Äußerte fty auf bem bannot*rfä>n »olf«wirtbfa>aft»

U$en <wngre§ (f. «Beriet 6. 52): .3$ nebme an, bafj bie whfltye flufflärang. erft bann

eorbanben. wenn bie Ueberjeugung ton ben »erbeerenben unb entfi<&tiic$enben ffiirrunaen

U» 3roang*curfffl eine fo tief gebenbe geworben, ba& wir lieber ben Staat untergeben (eben

bulben, ba§ er jum 3wang«(ur« greif! * Cir wrtdjt bter weiter eon ber abfoluten

Serwerili<r;!eit be« 3wanft6curfeÄ, wäb,renb bod; au$ ^rince«^mitb bfefen nur bai

pätte Dolf6wirtbfajaftlidje Uebel nennt; e< gebe ab<r noc^ vbfyxt UebeL
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einer einzelnen #olftfwirtbfd)aft lie§e fltb fcic riefctige (Srforfäung be«

©elbbebarf«, wie nun aueb in Gnglanb »orgei* lagen bat, bo<& wieber

nut fo burd)fübren, ta§ man am Staute ber fremben SBecfcfelcnrje, alfo

an bet ÜRelatlwäbrung anberer ßänber ben ©elbbebarf unb ben (i>clbw>ertr>

be« 3nlanbe« mä§e. 6onft bliebe nidjtö übrig, al« bie töegulirung be«

«Papiergelba bem Grmefleu ber Regierung $u überladen, wa3 fo t>icl bei§t,

a(3 ibr bie ©ewalt Aber ba« ©elföoermogcn einräumen. 3« weldjeu Goti»

fequent,en unb ©cfabren bieö (übten würbe, ergiebt fkb aud ben norbame*

tifanifdjen ^apiergelbbebatten nnr ju beutltd?.

Xic ebleu ÜPfetafle mü&tcn erfi in beliebiger Wenge gu Diel billigeren

uub ju immer billiger werbenben Stoßen, gleid) fielen ^abrifaten, fünjlli(&

bergefieflt »erben fouuen, wenn fle aufboren foÜten, ein paffenber ©elb»

jioff ju [ein. SDa« erregte 3iel ber ©olbmaäer, fofern t^re tfunft üon

praftifc^er töebeutung würbe, wäre bie duttbronung be« ©clbe« unb

©über« al« ©elb. fcamit bat eö befanutlidj gute SBege. Unb ein be^

[ere« ©clb al« ^apiergelb ju fein würben bie eblcn ÜRetafle jclbfi bann

erfx aufboren, wenn bie tfuuji beG ©olbmad)en$ (Gemeingut, nieb: Staate

monepol wäre uub bie <probuctionäfofien unter biejenigen be« ^apiergelbö

jänfen, road unbebingt uumöglid? wäre.

Sind) ein *J$apiergelt> einet einzelnen 9?p|f$wirtbfd)aft, weld)e* alle

jene unerfüllbaren SBebina,ungen erfüllt fäbe, wäre aber noü) fein SBeltgelr.

©eine tfauffraft, wenn felbfi eine jeitlid? uubcfcbränfle, bliebe räumlicb

befdjränft. (Sin SBeltgclb fefct einen k2üeltfhat ober miubeficu« einen

fiaatenbunbartia,en, wenn nidjt bunbefljlaatlicbcn ßufammenbang unter ben

cioilifUten 93ölfern ttorau*. 9lud> bamit bat eö gute 2Bege. Uub felbfi

wenn biefe SBebingung in Setteff ber 9luegabequefle eine« SBeltpapiergelb«

erfüllt wäre, jene anberen ©ebinawngen ber nidjt widfürltcben uub ber

bem 93ebarf genau entfpreebenben 93crmcbrung wären ooQenbä unerfüflbar

bei einem SBcltpapiergelbe.

SBei ber (Betonung ber unbebingten ftotbwcnbigfeit, gut flufrecbtbal*

rung be« $apiergelbwertb$ bie fejle Uebcr^euflung gn perbreiten, ba§ bie

wiüfürli^e ober unnötige öermebruug bc« '4$apiergelb* unmögli<$ fei,

möge inbc((en ein tei#t entfiebenbe« OKi&x>erfiäubni& abgewiefen werben.

banbelt jicb frier ni(frt um bie emeueruug ber alten, nut befebränft

richtigen 8efrre, ba§ jebe wiflfürlitfre öermefrrung be? <ßapiergelb« ben

SBertfr be$ lederen, etiva gar, wie man oft iirig gemeint bat, genau im

93erfrältnijj ber numeriftfren ©ermebrung frerabbrütfe. ftitfrt bie (Stnwirfung
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tiefet |'o }u fagen pbPitfalncben, fonbern bei öinßu§ be« pfp<b ologifcben

2Rotip«, rccnad? Die 2Rög liebfeit rriflfürlicfcer Hernie bin ng febon bie

$ilbung jener feflen Uebeqeugung »on ber ßauffraft be« ©elbe« (?inbert,

ifi biet ba« (Sntfcbeibenbe.

(Sben begroegen be>arf bie SBolf«* unb SBeitroirtbfcbaft eine« ©elbe«,

beffeu möglicbfl gleicbinägiger innerer SBertb niebt nur bureb ba« ©efefe

pon Angebot unb 9ia<bfrage, ba« aueb für ben SBertfj be« $apiergelb«

gilt, fonbern burd? ba« ©efefe ber <Probuction«frfren, rcclcbeö ft ct> bureb

jene« erfiere ©efefe }ur ©eltung bringt, beiiimmt wirb, eine« ©elbe«, ba«

au cb SBaarc, ba« niebt „umfonfl", fonbern nur roie jebe« anbere roittb»

fcbaftlicpe ©ut bureb Arbeit bermebrt roerben fann unb feinen SBertb auf

ba« 9Rag biefer Arbeit grunbet.

3)e«balb ifi oon bleibenber Rapier» a b i:u ng abgeben unb

bamit bann bie ftotbroen bigfeit ber balbigen föücffebr jur SWetallroäbrung

oon Beuern au* einem anberen @eflcbi«punfte beriefen. 2)enn eine <5a<be

be« notbroenbtgen SBecbfel« fottte bie ffiä^rung nimmer fein.

IV.

tyapitt$tlb unb <$vcbittt>ittl>id)aft.

^apicrgelb bat man eine *?l tiloibc bei bem SWetaüfonb« be«

8anbe«, eine auf bie Umlaufmittel gelegte flnleibe genannt. <5« pertreibt

ba« SWetaflgelb au« bem ©erfebr. Aber ifi bie« nitbt aueb ber au«ge»

fprodjene unb erreichte 3n>ecf jene« (Spftem* ton ©elbfnrrogaten ober

&rebitumlau!«uiitteln, toelcbe« man a(« (Srebttroirtbfcbaft be^eiebnet bot?

pbrt nidjt biefe fcrebitroirtbfcbaft '*u einem äbnlitben 3uflanbe be« ©elb-

roefen* roie bie <Papiergelbau#gabe ? flflerbtug« ifi eine äugere flebnlicb*

feil in ben (Srfcbeinttngen Porbanben. ^apiergelb unb drebitroirtbfebaft

erfefcen einen großen Xbeil be« ÜRctaÜgelb« eine« fcanbe«. 2lber bie« gefebiebt

bureb ba« ^aptergelb tpeil« in anbrer, tbei!« in roeiter gebenber SBeife

at« bureb jene eigentbümliebe JKcibe oon Vorgängen, »riebe man al« ben

$roce§ ber QKeraflgelboerbrängung mittelf! ber ©elbfurrogatc bejeiebnen fann.

£cr Unterfcbieb ifi für bie $apiergelbfrage pou entfebeibenber ©ebeutung.')

•) ©gl namentlich in betreff bfefed 2lbfönitte* bie 33efore$ung bet ©elbcontTOoerfen

*n ioofe'« (Befdjicfye Der greife, AiillartoH* Äitm. 6. 8 genannte €<brift unb

3. €t. SRillft ©runbfäfce Der oolitifdjen Defonomie <2. »u«gabe, beutfä oon ©ötbeer
#

Hamburg 1864) Sud) 3, dap. 11—13, 20, 24. (tingebenbere (tnrtoitflung meiner Um
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6tiflfcr)n>eigenb haben roir |d?on im Soibergebenben ba« 2Bort

ptergelt) tu feinem roiffenft&aftticben (Sinne genommen, in reellem e«

»olf«n>iribf<baftli(& unb juritfifö eine felbtfänbige ©elbart neben beut ÜRe»

taflgelb bebeutet. J)enn ju ber ibm mit ben ©elbfurrogaten genteinfamen

gunetwn be« Umlauf«- ober laufit mittel« fügt e« bie beiben anberen bem

©elbbegriff roefentlidjen Buuctionen bei SBä&rung ober be« gefefelicben

3ablung«mittel« unb be« $iei«ma|je« gleicb bem üftetallgelbe binju.

3m begriff be« fßapiergelb« liegen bie jroei Momente bet Uneinlö«barfeit

gegen ein anbere« ©elb unb be« Jnuiu^cur]c« vereinigt, fo baß erfi

ba«
>-J

li i"a iiiiiieii t reff cn beiber Momente ein jpapiercirculatiou«mittel jurn

ißapiergelb madjt. 3roang«cur« ifi nur ber staute, rrelcben bie SBäbfung«»

eigenfäaft beim ^apiergelbe fü^rt.
4

£anfnoten, reelc&e \. ©. no# roirflidje

©anfnoteii -Hub, alfo jebeqeit auf ©erlangen ton ber Sauf gegen ©elb

— SWetaflgelb ober roie g. 93. bie norbamerifanif4>en JRauoJialbaufuolcn

gegen 6taat«paptergelb — eingelöfi werben, ftnb felbfi bann niebt $apte**

gdb, wenn fle für alle 3«blungen aufjerbalb ber 33anf fiatt ber SRünje

3n>ang«ctir« beftyen. Solche S3anfnoten finb j. 53. bie ftoten ber 5*anf

oon Cniglanb, irdete al« legal tender für aQe auf engliftfe« ©elb,

b. b. ©olbroäbrung, lautenben 3 a&tongen ooflgültig angenommen roerben

muffen. £>er ÖBipfäitger fann bei ber ©auf fofort ®olb bagegen ein*

roerbfeln. 21u(fc bie (Roten ber «fierreicfciföen ftationalbanf tollten oom

3abre 1867 ab, roo fle na* ber abcrmal« burd) einen Ärteg bi"töu*ig

geworbenen «pienerfc&en ©anfacte »ieber einltebat gevoejen roäreu, einen

folgen 3ioang«cur« fübren. flueb btefem 3»ang«cut« eiulo«barer ©auf»

noten rieben einige UmufömuilicfcfciicH an, reelle inbeffen mit ben t>erbäug'

nifcooflen folgen be« ^lrangtfaufca oon {ßapiergelb md: i r>ergli<ben irev»

ben fönnen.

SDa« $apiergelb ifi urfprünglicb meinen« ein roirfli(r)e« ©elbfurrogat

getreten, 53. eiulö«bare« 6taat«papicrgelb, rote ba« frühere unb jefeige

rufflfcbe ^apiergelb, bie Slfftgnate unb ba« Grebitbiüct, ober roie ber alte

6|lerrei(biffbe 93anco$ettel , beffen ©efWte $u ber ber ruffH'tten Siffignate

ffäten in ben genannten Beiträgen unb befonber« in ber fflelb« unb Grebittbeorie ber

$eeiföen «ete, 6. 62—76 über bie ©erwe<b*lung von $apiergelb unb ©anhören, <|>cü»

räng ber fcurreneptbeorie €>. 92 ff.. $rocen ber ©elbottbrängung burd> bie Öetbfurrogate

6. 1 1 1— 127 ; ferner in meinem Slrtitet »Jkpiergelb in «luntfölf• 6raaM»crterbudj VII.. 646 ff..

unb in ben (£rebit» unb Öanfciriifetn In »en&|d>, vanbroörteibu* ber öolf$wirtbf*af*#lebre

mm 106^ %ü oklU bter Uebergangene öerwetfe tcb. auf biefe Arbeiten.
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fetbfi in Webenpunften Dielfad) einen auffatlenben $aralleli«mu« geigt. *)

Ober e* war ba$ Papiergelb früher eine wirfliaV *£anfnote, wir g. 9. bie

englifdje 9?anfnote oon 1797— 1819, bie öfterrei<$tf<be [fit 1848. £ur$
beu gostfaß ber öinlö« bar feit, ju wclrfjer in ber {Heget eine ginanjfrifl«

nötigte, umnil wenn biefelbe mil einer Sermebrung be« ?ßapter6 n>ie ge«

iröbiilicb oerbunben war, unb bureb bie öerleibnng be« 3wang«curfe«

würbe ba« biSberige $apiercirculation«inittel eigentlicbe« «Papiergelb.

£>atte jene« bi«f>er faon 3*angficur« bei feinet einMbarfeit befeffen, wie

bie rufftfäen Grebitbillete and) f<fcen »or bem orientalifäen Äriege, fo war

ber tlebergang jum papiergelb nur um [o leidjrcr unb oerloifenber.

dir.er bei tfktinbe, meiere gegen ben 3n,ang$curö aueb bei einlftäbarem (unei*

gentlicbem) Papiergelb fpiedjen. flu« jiaat«* unb cioilredjtlit&en iHücf fid?ten

mufj beim Ucbergaug jum Papiergelb eine Promulgation ,in gorm eine«

©efefcefl, flatt blo&cr öerorbnungen ber ^cnral tun gäbe bßrbcn ober gar

fiatt btcB t^atfäcbli^en Hbweifen« ber perfonen, welcfce bie (Sinlöl'ung ibrer

öidetc oerlangen, unbebingt geforbert werben. 2)a« ifl bod) ba« ÜBin»

befie, wa« bei fo tief etnfoueibenben SKafcregeln, wie bie 6u»penftou ber

(Sinlöfung unb bie ©erbängung be« 3wang*curfe«, ba« publicum oom

Staate beanfprudjen fann. 6« bejeiefcnet einen bemerfenSwertfoen gort*

febritt bed Mecbtdberou&tiein$ in Oefterrcicb, wenn bie ©ancojettel in

ben neunziger Jabrcn beä oorigen 3abrbunbert6 eigentlich nur ibat»

tbariäcblieb uneinlöflbar würben unb ben 3waiii^curö erbieltcn. wäbrenb

bie neueren ©antnoten unb bad feit 1848 mebrfad) baneben ausgegebene

©taatäpapiergclb in ©ema§beit auSbrucflicber ©cfejje papiergelb würben.

3u 9iu§(anb iß bie GiulöGbarfeit ber GrebitbiOet* wie früher biejenige

ber Agnaten nur tbatfacbli* eingejieHt worben.**) Seltener flnb bte

gäüe, in welebeu faft t>on ooml?erein uneinl6«bare« 3wang«cur*papiergelb

ausgegeben werben ifi. Gin neuere» »eifpiel bietet ba* gegenwärtige

Papiergelb ber bereinigten Staaten oen SGorbamerifa.

2>a* ei fr uueinlö'ebar geworbene wie bad oon Anfang an unrinlöc*»

bare papiergelb h'ibrt regelmäßig ben tarnen beö SWetaügelb«, auf bejfen

Nuöjablung eö früber lautete unb beffen ffiepräfentant im ©erfefrr e« jefrt

*) 9Han »gl. j. ©. ben Serlauf ber £lnge in IRuflanb üon 1768 bi* nc<$ ben nran«

jSftföen Äricgen noaj ©olbmann« trefflicher DarfteDung, ©. 12 ff, mit ftem ©erlauf in

Certerreidj von 1761 an in meinen 2lrttfeln über bie ©eföftye unb Äritif ber SancojetteU

»erlobt in ber iübinaer 1861 (». 17) unb 1863 (8. 19).

••) ©olbmann a. a. ©. 6.73.
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fein fofl. 2)iefer 9?ame tfl ber Stennroertb be8 $apiergelb$ unb auf

tiefen 2Bert& beliebt flcb I« ber fRegel b<r 3vang0cur9. £)iefer Stenn»

rpertbnoang3cur« ifl aucfc für ba« gegenwärtige $apiergelb fHufjlanb«,

Oeflerreicb« unb ber bereinigten Staaten bet gefefclicbe. £aocn »er»

fcbieben, aber principieu* gleicb irürbe ein 3»ong«cur« fein, nad? roefcfrem

ein $apiergelb in einem anberen gefefclicb fefi beftimmten 2Bertb»erbältni§

*u einem anberen ©elbe, g. 93. ein beoaloirte«, b. fo. in feinem ftenn»

rrcrtb gefejjlicb IjerabgefefeteG ^apiergelb ;ur 3Rünge ober aucb }u einem

neuen, felbfi mieber uneinlösbaren ^apicrgelb mit ^ennroertbjraangflcurfl

angenommen werben mu§. ©eifpiele rannten fein baö 93erbältni§ befl

©ancorubel nim Silberrubel (= 7 : 2), ber alten öftcrreicbifcbeu 3?ance*

jettel nim 2Biener«2Bä&rung«*$apiergefb (5 : 1) unb biefe« festeren mieber

gut GonöentionSmünje (5 : 2), ber neuen öfierreitfifdjen «Koten öflerreicbi»

fcber SBäbrnng ju ben älteren ftoten &ont>ention$müu$e, beibe* eigentliche«

$apiergelb (105 : 100). hierbei mu§ freiltdj ooranflgefejjt »erben, ba&

ein folcbeG fefrec 2Bertbt>erbältni§ nicbt bttrcb bie (Gelegenheit, ba« eine

(ßaptergetb beliebig gegen baG anbere bei einer dmifflonöcaffe ocrwecfofeln

ni fönnen, aufredet er bat f cn wirb, wie in biefen SBeifpielen, benu bann

märe baä eine eben einige bar nicbt in 9Rün$e, ab r in auberem Rapier*

gelb unb e$ galten anbre Regeln. (Sin feiges $apiergelb mit ftennwertb*

ober geflmertb^rrangöcnr« ifl e$, mit welcb*m wir e$ hier ui tbnu baben.

fciefe* ^at jene »erberblicben SBirfuugen, bereutwegen feine 9?efeitu\uug

nolbwenbig ift. greilicb fanu au* ein folebe« «ßapiergelb aDein mit

Erfolg ui ben gtnan^meefen, welcbe feine fluögabe oeranlaffeu, benufct

werben.

(Sine aubere gorm M 3w&\\$c\ix\e$ , monad) biefer nicbt fih ben

Sftennwertb, fonbern für ben durflwertb be6 *papiergelb* gilt, fo ba§ fes-

tere« nut nacb biefem @ur$werfb flatt ÜRetaflgclbS in 3J blung angenemmeu

werben muß, bat mefentlicb anbere golgen, als jene #auptform be$ SRenn*

wertbn»aug«cuTie#. Eei bem ßurflwertbiwangöcur* bleibt im gaOe cen»

fequenter Durcbfübrung ba« SRetaÜgelb allein eigeutiiebe SBäbruug unb

<Preifjma&, e& fann befcbalb aueb fernerbin neben bem <ßapiergelbe im

llerfebr fieb balten. £ie fcblimmen SBirfungen, welcbe beim Sfteu u werft) »

jwangfleure grabe au$ bem Scbwanfeu unb ber (Sntwertbung Der 2B5t>*

ruug beroorgeben, Killen bei biefem feurGwertbt.ivangiVurä foit. £te

ffiertbfdju'anfuugen nnb zufälligen 2*erlufte unb ©ewinnfte befebränfen

flct> bei bem lederen ßwangäcurS auf ben ^PapiergetUbcfl^ felbfl, bei bem
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frieren bagegeu »«breiten fle fieb über aliefi (Sigentbum, beffen ffiertb

an tem f(bwanfenbeu 2Bertbma§ gemejfen unb beffen 3n&aU bureb ba«

{(bwanfcnbe Obfect t>er ©elbüerträge, eben biefe« ^apiergelb mit *ftenn»

roertbjwangäcurÄ, gebilbet wirb fciefje fld? ber ftnangiedc 3weef ber ^a*

ptergelbauögabe mit einem {papiergelb mit ßur$wertl^wang«cur« etreieben,

fr mu&te mau biefed ^apiergelb unbebingt bem anbeten Dorjieben. ^1 ber

tiefe ©ebingung faun fid) nur in fe&r bejebränftem 27Jafje erfüllen. £er

u. %. einmal in Oefierreid) oon (5. ©tracbe gemachte itoricblag, ben

lange bcfiebenben *Rennwerlb*Wüng«cur« bureb ben <5ur3wertbj»ang6eur« ju

erleben.*) bat eine geroaltfame IDurcbfcbneibung unb 3erfjörung ber wirtb»

f<baftli<fcen QSerbaltniffe uub inflbefonbere ber ^reiSgefialtuttgen jur gclge,

welcbe fieb unter ber #errfebaft be* Scennwertb^wangdiurfe« bilbeteu. 6cbcn

aud biefem ©runbe unfiattbafr, trägt biefer $orf<btag ber »onugdweife

vufuut eii (Seite bed ^apiergelbd, [einer (Seeignetbeit, finanziellen ^ivccfcn beö

6taat« ^u bienen, ebenfo wenig tRecbuung ald bie ton Anfang an etfpU

genfce (iiniübruug befl <£ur$wertbjwang$curfe«. 2>enn au« uufebwer ab»

juleirenben ©rünben mu§ ber ^Jroce§ ber öntwertbung eine« mit btefem

3aning$cur« »erfe&enen ^apiergelb« gegen OHetaflgelb unb ber nur in

tiefem Balle mit bem <£ntwertbung«fertfrtriit ibentifebe $rccc& ber ffiertp*

»ermtnberung be« ^apiergelbfi gegen ©aaren ober ber Stbnabme feiner

ftauffraft ungleich ftbneUer fi<b »ofljieben alo bie ibrerfeitö unter einanber

mauebfaeb »ergebenen eutfpre(beuben 93crgäuge bei bem mit bem Wenn*

Ncrtb^wangdeurä neriebenen $apiergelbe. 3T te ftnaujiefle Uubraucbbarfeit

eineö üßapiergelbä ber erfiereu 91rt ergiebt fi* barauö flar. 9?ccb weit

mebr würbe ber neuerbing« §. IB. ton $rince*<5mitb, D. SWtcbaeli«

genucfctc, aud? fpecicH für töu&lanb wieberbolte 2*or)eblag, einfacb ben be-

jicbeuten ÜKennwertbjwangöcurö be« »Papicrgelbö aufzubeben, bei feinet

2>ur<bfü$rung flörenb etnwirfen. <£r bat bie »irtbfcbaftticben Siebenten

gegen 6traebc*« 3bee unb bie ftnanjirUen ©ebenfen gegen ben <5ur$-

n>crtb$wang«cur3 in erböbetem 2Wa§e gegen flcb unb fofl bi« »»r erwähnt

werben, weil et im ißrineip auf bemfelbeu ©ebanfen wie ber 6ur«wertb*

jwang«cur$ berubt unb facti|<$ ju äbnlidjen 3uftäuben wie biefer fügten

würbe. 2)ie« febeiuen bie Vertreter jened 23orfeblag$ felbfl anju»

•) <L etra$e, öaluta tn Oefterreicfc unb »orföläge für fcen Uebergang ju ein«

ftjten 2ßäbrung. SSien 1861. »gl. meinen «rtifel über bie öfhrreicfeiföen ©ancojettfl. L,

iübinger 3eitfdjrift 1861. 6. 606 ff Die ©ebeutung tri 3»ang«curfe« für ben fctnanj.

md tbenbafelbit 6. 612.
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nebmen.*) 3n feiner ©ebeurung al« ?Man §ur fcerfreOung ber 93afnfa

fommen wir anf ba« $roject jurürf. 23emerfen*wertb ifi e« übrigen«,

ba§ ben alten ruffifeben »Agnaten im 3abre 1812 ein Gurflwertbgwang«'

cur« für alle auf ©ilberrubel ober SWünje fautenben 3abinngen beigelegt

»orben 2>er babureb begrünbete Unterfcbieb ber bamaligen gegen

bie jefcige «Papiergelbperiobe war inbeffen weniger bebeuteub, al$ man

bdtte erwarten f&nnen. 2)enn bureb bie öorfebrift ben IBancorubel at«

$rei«ma§ ju gebraueben, alfo afle greife unb dürfe in ibm ju notiren

unb au«f(blie§licb tbn jum Dbjeet ber ©ertrage jwifeben ber tfre-ne unb

ben fßrioaten gu matten, bürgerte fut aCIuiäbltcb aueb bie immer attac»

meinere Seuufeung be« ^iineorubeld alö SBäbtung ober Object für $ri#

öfltccntracte ein. SMmit gelangte ber !Rennwertb$wang«eur$ boeb triebet

$u ber ©eltung, wel<be er au« prafttfeben ©rünben faß allgemein in bet

pofitioen ©efefcgebnng erbatten bat unb ooüenbfl bamal« in ben 3abren

1812 u. ff. in WufManb erlangen mu§te, um bn« ^apier^elb jum braueb»

baren «Wittel für ben 3wecf, nämlicb für bie ©ejfreitung ber ginanjbe»

bürfniffe ber föegiernug $u macben.

3m frrengen ©egenfafc bureb ben begrifflieben Untertrieb unb bureb

ibre tbatfädrticben Functionen im ©elboerfcbr ftebeu jum eigentlicben

^apiergclbe nun bie fog. ©elMutrogatc ober drebitumlaufömittel. ***)

•) Sgl. $rinee«6mitb über $apiergelb, ©ierteljabrtfcbiifr für »olftoirt&föafr

1864, 33b. VII., 6. 126, O. SWicbaeli« in bem »rief an ». ibörner, cbenba^clbit

1864, 8b V., e. 234 ff. «uf bem »olftoirtbfcbafMicben Gcngrefj in $anno»er war in

ber $apiergelbfrage eine SRefoiution »orgefdjlagen. roonaä} bie Olufbebung Ui 3roanfl*curf<*

entroertbeten ^apiergelbö unb ber Umlauf be« lederen md) bem lagetcurfe jur QXUberung

ber liebet Ui ißapiergelbfl unb jur SiMeberberfteGung bed ©ettrcefen* alä ber birectefte

betritt be^eidjnet werben feilte. 3$ b<>&« 0'g'n btefen 5Befä)Iu§ bomal« auf ©runb öfter*

r c t d?
i
fcfc c r (Iifabrungen opponirt, jefct tonnte ii e# au.t auf ©runb rufftfdjer drfjbrunaen.

Die SRefolution ging benn in %t>lgt meiner, $opf# u. 91. Cppcmten aud; nntt bureb.

©. ben Seria>t 6. 47 ff.

") ©olbmann a. a. 0. 6. 35—39.
**•) ©gl. IL SBagner. Beiträge jur gebre ton ben Sanfen, e. 119 ff.. 109 ff, 129 ff.,

wo bie Unterfuajungen Xoott't, ftutlarton«, ©ilbart«. «eromareb«, Oter*
frone'* unb ba« iraiijtif<be i&eweilmaterial für »ieled (Sinjelne mitgeteilt wirb; Übeorie

ber ^eetfdben «cte e. 38. 62 ff., 1 1 1 ff., «ttifel «Papiergelb a.a. O.e. 650; «rtifel Grebtt tu

JRen^fcb« ^anbwörterbu* ©. 200; 8. $tlbebranb. «rtifet ©e(N unb ttrebitwirtbfaaft

in feinen 3abrbütem, 1864. ©b. I., S. 1 ff. ©gl. in tiefer Seitförift audj bie banfen*.

wertben ftuljüge au« ber franjöfifcben unb englifa^en 3eitfc^riftliteratur über ©elf*, örebifr

unb ©anfroefen. £ie Öanf|rreitfrage jwif(ien tt^epalier, ffiolomflfi u.a.m. bat neue
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<Sammtli<f> redWtcbe ©tfcutbiirrunben, weld?e unter perfcbiebenen formen

auf bie fluöjabiung einer beftimmten ©umme „@e(b", alfo j. 93. au*

«Papiergelb, lauten — norbamerifanifefce 33anfnoten, met(fce mit Staat«»

papiergelb einjutofen finb — ober botb, gleidjfam eine im 93orau$ auäge*

ücClre Quittung, für einen benannten ©efbbetrag in 3aW l,n9 angenommen

werben. ©aufneien, <£b<cf«, girirbare Nnweifungen unb 2Bed)fet, fällige

Coupon«, eiutöäbareS ^apiergetb u. a. m., ftnb SBeifpiefe ber erfien, »JJa*

piergelb, weifte« obne 3wang«cur« $u befifeen in ©teuert,ablung ange»

Hemmen trirb, 93rief* unb ©rempelmarfen u. f. w. flnb ©eifpiele bei

weiten gorm uon ©elbfurrogateu. ©emeinfam ift biefen festeren mit

bem eigentlichen «ßaptergelbe bic gäbigfeit, ba« aRetadgrib in feiner

Function al« Umlauf «mittet ^u erfejjen. 3m ©rabe tiefer g&^tgfeit

»tidiffl bie einzelnen Strien ber ©clbfurrogate oon einanber ab, ©crfcfcie*

benbeiten, roelcbe wir au biefer Stelle weiter \u nerjotgen uic&t nötbig

baben. 3m Vitien Unterfd>iebe Pom Jßapicrgelb oermögen bie ©elbfurro*

aate bagegen ba« SRetaßgelb — ober anbererfeit« ba« wirflidje Ißapiergelb

- au« ben gunetionen ber SBabrung unb be« ^reifimafce« nidjt $u

»erbrängen, ©ie belieben fieb »ielmebr au«brüeflid> auf ba« ©ctb in

biefen beiben Functionen beffetben $urü(f. $br SBettb mi&t ftcf> naft bem

©ertb be« ©clbe«, auf beffen 9lu«Mblnng u. f. m. |U lauten.

93ei bem 93crgleicb ber gotgen, weifte bie ^apiergelbemifflon einer*

unb bie »««bübunfl bcö ©clbfurrogatfpftem« anberetfeit« für bie «WetaO.

circutation tyaberi, werben niftt fetten in ber SBiffcniftaft, gefftweige im

großen publicum blo§ bie gleichartigen ffiirfungen beamtet, bie ungleich*

artigen überfeben. Tarau« flnb bie erbeblicbften ^trrtbämcr eutftanbeu,

weifte naft beiben ©eilen bin gefebabet baben. $ie ifiafttbeile M %ia»

piergclb« bat man auf bie ©clbfurrogate, bie ©or^üge ber leiteten auf

baß #apiergclb übertragen, £er erfierc Umfiaub fübrte $ur ffteinbaren

ftefttferrigung ber übetmäfjigeu fraatliften Ginmifftung in bie Gntwicflung

©eftdjttrunfte ober bemerfenfiroertpe I&atfadjen (weber in ber monograppifepen, nodj in ber

3<itfdjriftltteratur. j. bem Journal des Economintes) nidit ^«»orgffdrbcrt. 3n ber eng*

Ii Ifen Z trcitliteratur über bie ^Jeelfdje Stete, in ©djäffle'«. 9taffe'0 unb meinen oben

genannten Schriften unb Wuffäjjen, ferner in ben Arbeiten »on C 2MidjaclU ftnt> bie

neuerbing« jur Spradje gefommenen fünfte, freilid; opne jidj foldjer 58ead)tung ju erfreuen,

ot* „ba*, n?ü« au« ftranfreid) fommt*, fämmtticp fa>n bepanbelt »orben. JDafl genaue

etubium ber Economisl-2lrtifet au* bem 3a^re lb66 über bie neueße Ärifi« berechtigt

midj ju ber ©e^auptung, ba§ meine früheren «u«einanberfe0ungen ftd) burdjau* bejiä«

ttgt ^aben.
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be« Greblt* unD ©anfmefen«. Da« ORonopol* unb tSoncefflow^fJfm, bie

präoenttoen üRa&regeln, bie befränbige unb bocb trenig frucbtenbe «Reguli»

rung unb ßontrole bcr Siaattbebörben flnb barau« auf biefem wichtigen

wirtt)fcbaftlicben ©ebiete, befonber« im 3ettelbanfweT™, mit hcröercjcgaugen.

Der $weite Umffrtnb bat nocb fchlimmere golgen gehabt, weit er ut bem

©effreben führte, bie unzweifelhaften 93ortheilc einer tt)eilwcifen Crfcjjung

be« SRetaügelb« al« Jaufcbmittel buTdj bie $Papiergelbau«gabc $u erjielfii,

rooburcb biefe ©ortbeile mit ad ben unoetmeiblicben Sfacbtbeilen be« ^Pa*

piergelbw5hrung«wefen« oerfcjjt unb gugleicb bie reine flu«bilbung be«

©elbfurrogatfpfkm« gehemmt, wenn nicht ge&inbert würbe.

JDte ßtfefcung be« ÜRetadgelb« ald Umlaufmittel Dürfen wir

»olf«mirtbfcbaftlicb ald ©ewinn für ein Sanb bezeichnen, fofern fle ntd>t

gleichzeitig jur ^Beteiligung ober auch nur *ur ernflttc^eit ©efäbrbting bcr

ORetaflwSbrung fübrt. Da« <papiergelb, welche« fclbfi SBatming tfl

unb beim Stennwertb» ober ftefiwcrtbgwang«cur« gunaebfi in ber $lrt ber

Doppelwährung al« zweite 2Bat)rung neben bie befiebenbe ©olN ober eil-

berwdbrung tritt, oertreibt nach ber befannten Doppelwährung«rcgel ge*

wöbnli* balb bie ÜHetafloaluta. Da« febkebfere ©e(b ober richtiger

gejagt bie fcblecbtere SBäbrung oertreibt bie beffere. Da« «ßapiergclb ift

aber bie fcblecbtere ©äbrung, fobalb fein (Suröwertb gegen 9)cetallgelb

unter feinen JReunwerfb fallt, wa« erfahrung«iuä&ig niemal«, jumal unter

ben Umfianben, unter welken *Papiergelb au«gegcbcn unb fafi immer rafcb

oermehrt $u werben pflegt, lange auflbleibt. Die ©rünbe für biefe balbtge

9lücinberrfcbatr ber fchlecbteren SBabruug im Doppclwäbrung«fpfrcm laffen

fleh auch leiebl ü priori entwicfeln. (S ben be§halb wirb ber SKujjen ber

örfcjjuug be« SRetallgelb« al« Umlaufmittel burd) ben Schaben, welchen

bie (Srfejjung biefe« ©clb« al« SBabrung unau«weicblicb mit fleh bringt,

aufgewogen. Der ©cbaben wirb mcijien« größer fein al« ber ftnfcen,

wenn auch barüber feine gan$ genaue 9?eebuung angefledt werben fann.

Da fleh aber nachweislich jener ftufeen auch burch bie Gntwicflung be«

©elbfurrogatfpftem« in ähnlichem ©rabe wie burch bie auögebcbntcfie,

bi« auf bie fleinflen Bppoint« berabgehenbe «Papiergclbauögabe erzielen

lä§t, fo fanneu bie 9?ertpcibiger be« <ßapiergclb« fleh auch auf bie an fleh

itii Uli* eu äBirfuugm be« festeren nicht mehr berufen. Die* ift um fo

weniger ftatrbaft, weil ber $roce§ bcr ©elboerbrängung bureb bie ©clb*

furroa.atc fleh nur unter bem Csinfluffe einer (Reibe erwunfebter SBirtb«

fchaft«oorgänge ootljieben fann , ttätuenb t>on bem $roce§ ben ©elN
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perbrängung burch ba« «Papiergelb *um Z&cU grabe ba« ©eflent&cü gefaxt

werben mn§.

5)a« 9Retaflgelb al« Umlaufmittel im S3«tfcbt erfcfcen, (ci§t nicbt«

Rubere«, al« unter ftcflbaltung biefefl (Selbe« al« SBäbrung, Dbject ber

©elboerttage uiib $rei«ma§ bie unmittelbare förperliebe 9?enukung btrffd

fofiipicfigeu ÜWetall« bei ber tBctocrffleOiöiing ber Umfäjje bureb Ginfiib'

rang ciubrer billiger Umtaufdmitfel, wie bie oben genannten ©elbfurrogate

nnb bie ©iro*, Umfcbreibuuaö* unb 2lu«glcichungöcinricbtuugcn ber £e*

Policen* unb Ghecfbanfeu, (5learing*$oufc« u. f. m. — nicht ber eigent-

lichen ©irebaufen — entbehrlich machen. Alle Preisberechnungen, Um*

fafee, 3«M"WH beuchen fid) auf ÜRctaflwäbrung, nur wenige ber (enteren

werben witflicb bureb SHctaOgelb, b. b. biiTd) förperliebe Eingabe unb

Empfangnahme biefe« ©elbe«, fonbern nach freiwilliger Hebet ein fünft

ber fPetbeiligteit bureb jene ©elbfurrogate , mitbin burch öerfprccbcn auf

©elb au«geglicben. 5Ba« beim tpopiergcibe ber ßwang, tbut hier ber

Grebit. £ort mtt§, hier fanu 3cbcr ,,flf& feinem Strafte fleh init

bem Grfajjmittel be« metallenen Gireulation«mittel« befriebigt erflären,

<£« ifi leicht begreiflieb, ba§ eine fo weit gebenbe Grfefeung be« «DceraH*

gelb«, oftmal« ja eine abfohlte 93crbrängung, wie wir fie bnreh ba« ?ßa*

piergetb oiclfad) eintreten feben, faum jemalö bureb ba« ©clbfurrogatfpfiem

bewirft werben fann. ?Peim lederen ift ba« ÜRetaQgelb auöfeblie&licb ge*

fc^lidc« BablungStnittel , manche Ceute unb manche 93erfcbr«freifc unb

93orfebr«artcu werben biefc« ©elb auch al« Umlaufmittel fortwährenb

bepor;ugcn. 2)a für fleiue ©elbbcträge ba« SftetaÜgclb por ^apiergelb,

IBanfneten, Gbccf«, 2BeaMeln, 3a blungen im ©anfconto ähnliche SBorjüge

porau« bat, wie für gro&e wieber biefe Surrogate por jenem, fo wirb fleh

im ©erfebr bie erforberliche (Summe 2KAu$e *ut ©cwerffleüigung biefer

3«Wttngen circnlireub erhalten. 2?ei ber 6ilberwabrung wirb bie Gr*

fcfcung ber TOn^e wegen be« geringeren fpeciftfebeu SBcrtb« be« ©Uber*

unb ber rabureb eutßebenben Unbequemlichfeiten im weitereu Umfang er*

folgen^ al« bei ter ©oftwäbrung. -$kiat »Papiergelb wirb auch ber flehte

93erfehr nicht gefragt, ob er SWctaü* ober Rapier al« lanfchmittel porjicbe.

3\i« ^apiergclb wirb auch i" cjau^ flcinen 6tücfen ausgegeben. Unb

wenn bie« fclbfi unterblieben fein follte, um au« triftigen ©rnnben bie

SDiüme in tiefem »Herfcbr ju erbalten, fo wirb bod) halb bie Stoib

zwingen, aud» folebe« ^apicrgelb unb fclbfl wohl eigentliche« 6cheibe*

müujpapiergelb einzuführen. £enn bie (Sntwertbung be« $apiergelb«

CaUifche 2RonauJfätift, 8. 3af)tg., »b. XV., &\t \. 11
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ftegen ÜKetaflgefb macbt e« beim ftennraertbjroangGcur« be« erfleren —
nacb bem !ßvtncip ber iJoppelwabrung — unmbglitt), ba§ fldj bie ÜRün^f

(n StTculation erhält, wenn gefefclid) trofc be« uiebrigeren (5 nröwertbS t>ed

$apferge(b« mit lefcterem biefelben 3«blungen wie mi* ^ CI" roertbPofleren

2Retaüge1b geleifiet werben fonnen.

(Selbfi tn gaden, in wetzen an flcb ber ©ebraucb oon ffidbfunrogateu

bequemer al« berjetiige »on ÜRünje ifi, er&ait fr<fc in t>er grebitroirtb*

frtaft irrere mitunter al« Umlaufemittel, [ei e«, ba§ ©orurtbeile ober ae.

fefclicbe ©eftfränfungen, |. 53. (Stempelpflicbrigfcit mannet ©elbfnrrogate

u. a. bg(. m., bie (Srfefeung bed SKeraßgclo* binberu. Tat $rincip beö

©elbfnrrogatfpftemo ober ber €rebitwirtbfd>aft» benn ba* (Inb in biefer

IBegiebuug ibentifdje ?B€i3riffe , ifi eben bie ^teiwifligfeit ber Gntwicflung,

nid?t ber 3wo na.. 93or aQen Dingen aber tfr bie nnbebingte ^orau$fe&ung

für eine fot#e freiwillige fluäbilbnng be« @elbfurrpgatgebraud)$ bie affge*

mein verbreitete, feile Ueberjeugung, bafj bie (Emittenten biefer ©elbfurro*

gate, atfo bie auf lederen recbtlieb oerpßicbtetcn ©ebnlbuer im etanbe

flnb, wenn e» fleforbert wirb, bie 3ablung tu 9Ketotlwäbrnng *u

(eiften. ©afl* biefer Uebeqeugung, gleiflrfam al« materielle« <5ubflrat,

ba$ für bie {Beteiligten $um pfpdjologifcben SDfotio biefer Ueberjeugnng

wirb, ifl ein gewiffer SJietaflgelbPorratb im 93cftfe jener (Emittenten notb*

wenbig, "bejfen ©rö§e nameutlid? and? nadj ber üXßgltcbfeit, ibn leichter ober

febwerer }U ergänzen, unb nacb bem jeweiligen wed?felnben ©tanbe jener

Uebeqeugung von ber 3ablung6fäbigfeit ber Emittenten wccbfeln mu§.

VQf biefe SSeife roirb ftcf> in ber (5rebitwir'tbf<baft eine gewiffe Summe
Wetaügelb tjjeit« al« Umlaufmittel im ©erfebr, tbeil« al« fetfliegenbet

(ünlöfungSfonb« für bie al« Umlaufmittel bienenben ©elbfurrogate erbalten.

3n einer fo fein unb fünftlicb, ja überfünfilid) auSgebilbeteu Grebirwirtb»

fd?aft, rote berjenigeu ©ro§britanniend, ifi biefe iUietallgelbfumme jebenfattd

Im 93eTbältni§ $n beu gewaltigen Umfafeen in ber britifeben ©olfäwtrtb»

f#aft fleiner, roie in ben meifieu aiOeren ganbern, obgleid) bie bcflebenbe

©olbwabrung unb ba« für önglanb — md?t für 6$ott(anb unb 3rlaub

— gcltenbe öerbot pon 9?anfuoten unter 5 $fb. <St. bie öifejjumj bei

Mufti im Äleinperfebr niebt fo notbwenbig unb niebt io weitgebeub möglid?

madjen, roie »ielfacb in anberen Säubern. Diefe $b fl lfa*< ber perbaltnifc*

mä&ig geringeren üHetaUgelbmengc in ©rofjbritannien. namentlich j. ©. im

Oergfeid? mit granfreieb, roeld^ed ueuerbingd factifcb unb feit beut neuen

SWün^pertrag mit 3talien, ©elgieu unb ber <5cbrcei§ in gewiffem Umfange aueb
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recbtlicty ebenfalls ©olbroabrung beftjjt, möcbtc fefificbcn, trom au* niinic»

rifefcc (Scbafeungen ber QJtenge fcbrecrlicb fo genau [ein fönneu, bafj fte au$

nur gebiet bi* ui 50 ^recent mit Sicber&cit au$|cf/lic§cn. Die britifd?e

(Srcbitirirtbfcbaft crmo^lic^t tu gol^c ber eigentbümlicben mouopolifltfc^eit

unb centraliftifcben (Stellung, roelcbe bie SBanf ton Crnglanb bureb ©efefc

unb gcfcbicbtlicbe (Siitroicflung bort erlangt bat, nod> eine ganj bcfpuDcrc,

i^r fpeeiftfeb angeböreubc ßrfpaiung an OXetaflgelb. Der gefeflete dxetit

jener jiarfen Geutralbanf gefiattet ndmlid? fclb|i in 3 C^ C« einer gro&cn

ßrecitcrfcbuttcruug in bet btitifcbeu &olfön?trtbid?aft, namentlicb tu bem

ßeitpnnftc ber Jtriftä, wenn ber Umicbrcung ber 2Bed?felcurfc bafl ÜJictaü*

gell) niebt mebr in6 ?lu$lanb treibt unb oornebmlicb nur im 3nnetn

2ftijkrebit beliebt, bic Wuöiüflung ber biird) tiefen ÜRi&crebit entjianbenen

^iirfc im ©elbiurrogatNcfen burd? ©anfuoten ber englifebeu Söauf fiatt

butet) *Diuii^c. £icr tritt alfo fogar in 3 citen, m *> [ * Uebcncugung oon

ber eidjer^ett beä in ben ©clbfurrogatcn gegebenen 3ablung$ocifprc#en«

mantt, ein ®clb|urrogat au bic (Stelle bc$ auberen. ÜRan famt bie« ni#t

auf ben 3rcangScurö bet englifd?en 23anfnoten jurueffubren, ba ja oon ber

^anf fclbft jeberjeit ©olb für bic SRcten »erlangt unb fofort roirflicb

erbalten werben fann. Die jtarfe 9lu$bcbnung bet roirfliebeü JRotenctrcu*

latiou grabe in Äufcu bat in ber gleicbjeitigeu gro&eu ^mubme bet

Ißrittatbevojttcn, aniebe c8 bet engliicbeu ©anf möglicb uiacbt, mittelfi bc8

Depoftfcngc|cbditt& bie butcb bic ®efcbdft0ein|cbrdnfung anberer Öanfen

entjicbeube (Srebitoetwcigcrung tbeihreife gut ju mad?en, tfjr bemerfenö*

rcertbed !ßenbant. Die lebrrcicbcn @r!'cbcinungeu rodbrenb ber engliicbeu

©clbfriftö im Sommer 18G6 babeu bie früheren 2Babrncl?mungen betätigt,

fctcüid) babeu grabe aud) fte »ou Beuern unb noeb' beutlicber roie biaber

gezeigt, ba§- bie ÜRctaügelbbafid bet engliicbeu (£reoitroirtl?|cbaft ungemein

febmaet tfl unb tbr unüberfcbreitbaTeö SXinimum oiclleicbt fd;on erreicht

bat. Damit rodre man an bem fünfte angelaugt, reo aueb baß (Selb*

furrogatfufiem bic Sföetafl w a b ru u g gcfä&rbet. JRamentlidp ifl bteämal

ernfilid) bic grage in Qsuglanb in (Snvdgung geigen worbeu, ob bie fhuf

centraliftifebe £euben$, roelcbe ben ©aarfonbd bet ©auf oon (Sngtaub mcf>r

unb mebt jum aücinigen größeren üKetanionbfl bcö Dcpoftten bau froefenö

bat werben faffen, nic^t ibre gai^ beioubcrcu ©cfaljrcu ^abe unb oieOcicbt

bo* eine 9!njal?l jelbfianbigcr OJicfadrclcrocn mebr (Sicberbett böte. 3m
lejjtcrcu gall lvurbc ein (stritt in ber 65elb[urrogatcntn?icfluug unb in ber

burety biefe beroirften üJietaflgclbeijefcuug u?ieber gutücf ju macbeu fein: bie

Ii*
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üRetaüreferDen ber 3oint>6tocrV£epofttenbanfen unb ber gro&en «ßriüat»

banfcr« unb SMöcontbaufer, iretc^c jefet bei Der ©auf Pon (Suglanb con»

centtirt finb unb pou welchen nad) ben gevröbnlidjen STepefttenbanfgrunN

fäfcen au$ bei ber 3ufict»crunv3 fteter jfiiictVfjlung auf ©erlangen hiebet

ein Z\)äi auögefieben werben fann, irürben bann bei if?reu (Sigeutbümern

ganj biöponibel nur für bereu öerpfli&tungen fielen, rcäbreub baö jefcige

Sü|tem abermals gröfcere tßervflidjtungcn auf benielben betrag üHetaflgelb

übernebmen lafcf. 3ebenfaflä }ci^|t aber Großbritannien, wie weit unb rote

erfolgreich aud> mittclfl ber Chitivitffiuuj ber (Srebitroirtbicfcoft ber allein

juläfjlge 3roecf ber ^apiergetbauSgabe, ebleö Metall auö ber gunetion beß

blojjen UntlaufämittclS abjulöfen, erreicht »erben fann. ©inge man in

ßnglanb gu ftotenappoiutö Don 1 $fb. 6t. wie in ed)ott(anb unb $r*

lanb ober, ba bieö für britifetye 93cr&altuif[e iebon ein ehoaö niebriger

{Betrag ift, roenigfiend $u ??otcufiücfen pou 2 $fb. 6t. berab, mürbe

bie örfparung an üNetaQgclb nod) bebeutenber unb tat glcicbjeitig fautn

gefafed'c&er fein, wenn etwa ein $beil M burdj folrte 9?oten eiferten

©elbeä jur Uerfiärfung ber $u niebrigen allgemeinen üXetaflgelbrcfcrpe bc3

Sanb« benujjt mürbe. Slucb in ftranfreid) t'fl ber entfprecbcnbe fleiufte

ftotenappoint jefet 50 grc^., in STeutfcblanb 10 Iblr. unb 10 gl, rfr.*)

*) S&eorit ber $ee1föen Seit £. 126, 164—173, 187—196 ff., 267—263

303—313. g<$on in ber 9peculation«aeit per 1857 unb in ber Ärifiö tiefe* ^abra

finb befonbere SebenfUcbfeiten U9 ^epcftt«n^efd>dftö bei hänfen in Gnglanb jum SPcrtdjcm

gefommen (»gl a. a. C. 9. 271). £ie Srfabrungen be« 3abrefl 1866 Gaben abermal«

in biefent ©ebiete Hei €djlimme« gezeigt. Sie ftotbtpentigfeit , einen gr eueren ^fetaQ--

oorratb, in ber '«Öanf oon (snglanb ju balteny auf roeldje übrigen« ber neucibmga mitunter

fo unperftanbig gefömäbu Soofe (|. oben 2lnm. S. 12) fdjon per 3abren bingewiefen bat.

ifl immer anteiliger erfanut werben, llebrigen« b.at auef) bie Jlrifi« oon 1866 in betreff

ber $eelföen 'J!cte, be« ©elb-, Grebit» unb 'Sanfmefen« im 2Ulgemeinen, bet Süccntorcgu

lirung u. f. ip ntebt neue ©cfi(fct«punfte eröffnet unb faum felbft neue tbaUa^en an ba«

ßi$t gebracht. £aö Urtbeil be« leitenben pelftnnrtbfdjaftlidjen $latt« Economist über

bie gJeeIfeb,c 3tcte, tu Wotbmenbigreit tbrer 6u«pen|"ion, ibr f^äblidje« Birten in ber&rift«,

über bie drfe^ung von anberen (Belbfurrogaten in iu^b^npunften ber Mrifi« bureb, hänfneren

(pgl. j. 9. bie Slrtifel über bie Ärife in Jft llbo Pom 12. 3)tüi unb M 1191 pem

23. 3uni 1866, über taö notb^nvnbiije ÜRücfgreifen auf ba« primäre 6rebitmittel. bie $anf*

npten, unb bamit meine pbijje 64)rift £. 170), bie $}plemif biefe« ^latt« gegen ba« lange

geltpalten be« beben ri«centefa^eö ber 2?anf na(^ bem 9lürffd?lage, bie« 9lfleö ftimmts

genau mit ben (inüpufelungen metner ebigen Schrift überein, tpie benn bie barin entl^al*

Tene Sluffaffung unb biejenige be» Economist wefcntlid^ mit Sooft' 6 unb SWillo 5ln»

^auung barmoniren.
. 3^ weift barauf gegenüber Pen -Sdjriüücnern, wie rem Otecen'

fenten ber 9tafftfe^tn g^tift, mit ®enugtb,uung b,in. Söolotpflfi in feinen Slrtiftln
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3>ie Grfparung an ÜÄetaflgelb, turtle bie gemeiufame B^ge ber <Pa»

picraelbauögabe unb ber dntroicfding ber (£rebito>irtl)fcr;aft ifi, ge&t auf

§w>eifüd?e 2Beife oor fid>. Gntaeber wirb von ber im tfanbe bereit« oor*

tpan betten ©elbmenge ein betrag für anbere alt Umlaufmitteljweefe

förmig »erffigbar, ober eö bleibt baSjenige DolfeioirtrpfchaWidje ttcalcapital

für folc&e anbere 3irccfe biöpouibel, u>eld;eö f onfl $ur ©efdjaffung ber

neu erforbcriieb voerbenbeu OHenge metallener Umlaufmittel in biefen lefe.

tcreu mittelfl 9lnfauf hatte angelegt werben muffen. 3?etbe JBeträge reprä»

fe:itireu, roie rcir fd)on gefe^en haben, ein wat>re6 Polf3mirthfehäftli<he*

(Eapital, ba$ erfpatte ^robuet porauögebcnbcr Arbeit bet ©eoölfcruug.

SD er erfle gatl ereignet fld? voohl öfter bei ber $aptergelbau3gabe, ber

zweite bei ber Grebitioirthfchaft. ©ei biefer ifi ber 23erbräugung$proceB

beö ©elbeö alfo weniger barauf gerietet, ba$ »orhanbenc WetaUcjctD gu

serminbern unb ba$ alte barin fiecfenbe Kapital roiebet oerfügbar, al«

ptelnicrjr bie relativ minber probuetioe Söerireubuug eine* neuen Kapital* jut

QlnidjaRung »ou ütfctaflgclb unnötig gu machen. 3n ber SBirfung auf

ben rolftroiitbfchaftlic&en Gapitalbeflanb unb bie allgemeine ^robuetion

fommt $eibe£ auf baffelbe hinaus, nur entzieht fleh bie lejjtere Operation

ber Wufmerffamfett mehr. SDie (Intiricfluug bei &rebit»irtj?f$aft ifl felbß

SBirfung unb Urfacr/e eincö grö§eren SBebarf oon Umlaufmitteln, fie

befriebigt tiefen 3?ebarf fofienloS unb ermöglicht babureh felbft uüebet

einen neuen 9lnff^n?Hug ber SolfSnMrtbfehaft unb ein abermaliges SBad?fen

bcö Umlaufmittelbebatf . Sie erzeugt infofern tiefen £ebaif felbfi mit

unb befriebigt ihn fofort, fte febafft ben Langel an Umlaufmitteln unb

bietet baö Gorrectio bagegeu in fl<h felbfi. Qben be&balb, jumal bie

(Srebttwuthfchaft ntctflenö mit JRedjt ganj f leine 33anfucteu uermeibet, alfo

9Jiun$e im tflcinpcifebr belägt unb einen betrag ÜKetaUgelb als 2)ccfungö»

raffe üovrätfyig l?ält, flubet hier öfter eine Sftchtjunahmc, als eine pofttioe

Abnahme ber üfletallgelbmcnge ber t23olföu>irtt>fc^aff flatt. SluberS, rcie

gefagt, bie $aprergelbauSgabe, roelc^e als neue 2Bat)rung baS lefcte

über bieÄrifiö von 1866 unt> fcie tpeelfc^e 2lcte in ber Revue des deux mondes (15. «ugufr

unb 1. September 1666) bat nur bie eperfton^iK'Guflodjfdjen Sebren roieber aufa,enommen,

ofcne fie b>r mebr ald in fetner Question des banques (Paris 1864) ju erbärten unb bie

. «Jeaner ju nNbetlcgen. 5*on M 1 184 (5. Slai 1866) an braute ber Economist fair jebe

ffiecfce fangere3eit tjtnburc^ über bie Ärifia. «anfacte, ©ftbfurrcgate, (5rebifbirtbfd;aft u f.
w

Strtifel, r.ad) benen flewiy nidjt gefaxt iverben fann, Zoolei, SÄtlU u. 31. «nf^auung

fei ein übenpunbener Stanbpunft in (Snötanb, wie ber Cpponent 91 äffe'* fic^ nii^t fdjeut

SU behaupten ^a. a. C. 5. 238).

Digitized by Google



162 £>ie rufftföje <Papierreäf>rung.

SKüngjruc! gu oertreiben ffrebt unl> unter UmfiänDen erfolgt, Die oftmaf

einen StieDergaug Der öolfroirtbfcbait bejeiebneu, alfo Den Umlaufmittel.

beDarf ofcneDem oerminDeru. (selten fommtDa&er Da* ^apiergelD aud?

nur in Die Sage, Der öolfSnwtbfcbaft Da8 neue ßapitol ju erhalten,

n>el(^ed fonfl in Die metallenen Umlaufmittel fyättc ^efreeft roerDen muffen.

SDie icrfcbieDeue SBirt^aftlicbfcit Der ^apiergelDauögabe uuD De$ ÖelD*

furrogatipftemä tritt in Diefeu UntcrjcfcicDcn be^eicbnenD betoor. 5lud? Da«

ifi ein bemerfeuätoertber ©eaeujü|j, Da§ Die ipapiergelbemifjton gaii| im

ßljarafter leiebtfinuiger 23er|*cbn?cnDung Da« oon Den Tätern ererbte SHc*

feroecapital Der 93olfroirtfjfdjaft ffort oöllig, Die ©elDiurrogateuhoicflung

Dagegen nur einen £beil Daoön flüfftg madjt. Allein Der f>auptgegen|afc

liegt Doä) in Der oeifcbieDenen ÖerroenDung jene« JRefctoccapitaf . SDie

(SicDinriribictaft fefct im Sinne einer vernünftigen Defonomie ein rcertb»

r eil au$ af Umlaufmittel proDuctioeä (Kapital 511 einem 2beil in ein

roirtbicbaftlitfc noeb nüfclicbere8 um. STie ^apiergelDauögabe oerbrauebt,

roenigfienö in ©cmäfcbeit if>re$ regelmäßigen #aupt$n)ccf0, Da« Kapital

mefcr ober weniger uuproDuctio. SDaui Der Heribert De« ^cfiebenbleiben«

Der ÜHetalloaluta Dort, Der icbwerflioiegenDc *ftad)tf?eil Der (finfuprung Der

$apiergelDu)äbrunfl \)\ti. 25a muß man Do<b gejte&cn, Daß aUed l'tcbt

auf jener, aller ©Ratten auf Diefer Seite ift

9Ktt Der gefibaltuug Der ÜJfetaflirabrung unter gleiebjeitiger Chitioicf*

lung Der GrcDitwirtpfcbaft ift aber nod> ein befouDrer 23ortl?cil oerfnüpft,

weldjcr bei Der «papierwäfrruufl obne gleicbjeitige neue Störung De« ©elD»

wefen« gar niebt erlangt roerDen fann. SMefer «öortpcil folgt jioar tmpli»

cite \ä)on aufl Den legten (Erörterungen über Die befouDere gäbigfeit Der

<£reDihotrtl?fepaft, Den neuen ÜJtebtbebarl au Umlaufmittelu Durcb ©elD»

furrogate 51t befrieDigcn. &cü) muß tjiet noeb eine rreitere Folgerung

gebogen roerDen, Durdj n?cld?c frubete Unterfucbungcn tt)rcn ttbf&luß uuD

febeinbare SBiDerfptücbe uufercr Deutungen Der Vorgänge im ^apiergelD*

lanDe uuD fpecieU in föußlanD ttjre öerfbnung finDen.

SBir paben früher gefeben, Daß Daö ^apiergclD af bloß einjelroirtp*

föaftlicbe« aber titelt oolf^oirtbfcbaftlicpe« Kapital Der ^roDuction im

gemeinen nur. eine anDere föicbluug geben, fie aber nur unter Den näber

bezeichneten, praftifd) feiten jutrefjenDcn 2?eDingungcu nmflicy oermepreu

fann. 2)ie Vorgänge uebmeu Dann roo&l einen fo (eben Merlau!, Daß gumal

unter Dem lange nacbaurfenDen Einfluß Der Gapitalabjorptiou feiteu« Ded
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flrieg« ein Langel an eigentlid) polfSroirtM#tW*etn « MonDer« an

umlaufcnbem Kapital graDe Dureb Den au« Dem ^apiergelD enifpriugenben

Umfct)roung Der ^roDuction berporgebt. Tiefer Handel iji eS pornebmttcb,

roelcfcer Den klagen über Kapitalmangel, |. 123. gegenwärtig in ÜRufjlauD,

\u ©runDe (iegt, a>cnn aud) Die ÄlagenDen felbfi metfienS nur an ©elD»,

rejp. ©elDcapitalmangel Denfen, (f. eben «bfdjnitt IL am 6cblufjeX 3«l»fl(fen

fann neben jenem Langel in Der Jbat aud? ein Langel an ©elDcapital

unD an Umlaufsmitteln eingerieben, roie rcir ebenfaü« früher jugaben.

Unfere Kiitroicflungeu im erfreu «bfönttte tjaben un« aueb gezeigt, ba§ e«

in Der JenDenj De« fpeculatioen fluffebroung« Der Solf«roirtbfcbaft liegt,

Da« Disponible ©elDcapital in afle Greife De« 93erfet>t« al« Umlaufmittel

}u jcrfireuen. 3n Der *PapiergclDroirtf)fd)aft perläuft biefer $roce| uic^t

i3runt)fd^!tct) anDerS, wie in Der ÜKetaflgclb* unD Krebitvoirt&fcbafr, fonDern

roobl nur in anDerem Jempo, mebr fiojjroeife unD fonft in Stebenpunften

pet^ieDen, mit Der einen Ausnahme, bafj Die <PreiSftcigerungen einen

größeren ©elbbetrag al« Umlaufsmittel im SDerfet>T fefit>a(ten roerDen.

©raDe DaDurd? fann ein fidrferer unD an&altenDerer SKangel an Disponiblem

©elDcapital entfielen, gür Diefen giebt e« nun aber, unD Da« iji Da«

Scfclimme, in Der ^apiergelDroirtbföaft feine natürliche flbbülfe, roie

bei Der SRetaQroa'brung. Die einzige fonfi rationelle Abhülfe läge tu Der

Kntroicflung Der KrcDitir>irtt)fcr)aft, unD eben Diefe fann auf Der fcfyroanfenDen

33afiS Der Ißapierroa^rung unD unter Den Dielen ungüufiigeu Kinflüffen

Der teueren auf ©olfSroirtbfcbaft überbaupt unD ©efD* unD GreDitroefen

in«bc)ouDere faum rafd) in erbeblicbem Umfange por fid; geben. Xk <£i*

fefcung Pon <PapiergelD Durcb Die KreDifroirtbfcbaft unD Deren mäcbtigffca

9lgen«, Da« ©anfroefen, ifi fretlicb an fiel) fo gut möglich uuD fo fe&i im

3ntereffe Der fid> Damit befaffenDcn KinjelroirttMcbaften gelegen, roie Die

nämliä)t trfefeung pon SWetaügelD. Denn in beiDen g&flen »erben Um*

laufSmittel De« ©emetnroefen« $u einem Di«ponib(em ©elDcapital, Daber

ju einer Kinfommeuquelle für Die kaufen u. f. ro. gemacht. Dafc Da«

al« Umlauf«mittel erfparte ^apiergelD nur ein einjelwirtbfcbaftlicbe«, fein

PolfSroirtbfibaftlicbeS Kapital ifr, an Der r Daran fo roenig al« Der UmfianD,

Da§ Da« ebenfo erfparte 2RetalIgelb \w\u audj DolfSvoirtbfcbaftlicbe«, aber

nidit eigentlich ive(ttr>irtbfcbaftli(t)e« Kapital ift Denn in Der 2Bcltnurtb»

febaft fann aud) Do« Disponible üReta ügelbcapital nur bureb Umfefeung in

$roDuctionSmittel, roelebe Demiclben SBirtbfcbaftSfpfiem bereit« angefroren,

Der tproDuctiou jroar eine anDere ffiicbtung gebin, aber Diefelbe an flcb
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nidjt »ermr&Tcn. SDte ©efammtprpbuction batikt von ben jeweilig oor*

fcaubenen concreteu *43robuctipu$mittelu, nicbt vom ©elbcapttal ab, mit

9ta6nar)me berjcnigen ©cfd>ctfte, in roeldjen bafl 9JfetaUa,elb cpucreteß <ßro»

bnctiondmittel ift, »ie beim ©plbfcbmieb. Slber wie gefaxt, eine gefiwbe

Grebitroirtbfebaft muß nun Unterbau eine fcfie SBabtung baben, fpnfi

roirb fle felbfl in ber Siegel nur ein leicfcter gaebtoerfbau bleiben.

Den möglichen Langel an Umlaufmitteln für ben ftleinoerfebr, alfo

on €#eicemün$e unb beten <Srfa|jmittclu uub au 23crtreteru beä einzelnen

»oflrpic&tigen flHüujfiücf« unb feiner fleinercn ÜÄultipla, tonnte aber bie

@rebitroiru)ffi)aft felbfl bei Wetaürpäbrung nur bureb bie Aufgabe ganj

Heiner ©anfnetenappointfi beefen. ©ei iJJapierrpabrung ifl grabe ein

fold;er TOanget bcfpnbctd läufig, baö ©clbfurrpgatfrftem, tefp. bafl 3cttc *'

banfn>e[eu aber Poflenb$ nicbt in ber Cage, ibm gebübrenb abuiftelfen,

ebne neue Uebel berauUubefdjwörcn. Denn bie Gmiifion t>on fleiuem

6cbcibepapiergelb, l

/2 », 'A*, 'Ao'JRubel* ober Dollars» ober ©ulbciucttcl,

wie fie in SRufjlanb, 9lmerifa unb Deßcrrcicb ppn einzelnen Grebitinfti«

tuten, ©eincinben, S?anquter$, felbfi Strömen wicberfcplt vorgenommen

»orten ift, wirb flet* eine Anomalie bleiben. Saufcnberlci Sorten

€cbcibcpapiergclb roirb man gewiß al* einen grofjcn Uebclffanb be}ctd)neu

müjfen, ber eben nur gebulbet »erben fann, wenn bie Regierung bem

unerträglie&en Langel an Älcingclb, t)icx aber v 23. töubel» uub bergleicfceu

Steine eingerechnet, ni#t felbfi abju&elfcn weiß.

Die riebtige unb genügenbe ©erforgung ber SBolr«wirtfc>!cbaft mit

Umlaufmitteln für ben ©rp&oerre&r, welcbe bann meiflenö all ©elbcapital

ju djarafteriflren finb, uub für ben Älciuocrfebr, wo rpir ben Tanten

Umlaufmittel in einem fpeciefleren Sinn braueben, ppfl^iebt ftd> nun

Mnter ber #errfcbaft ber üHetaflwäbruug oon fclbfr. Der UeberfluB firömt

in anbere 23olfwirtbfcbafteu ab, ber SRangcl rpirb oon tiefen auö ergänzt.

3iuöfu9', inöbefeubere Dfcontooerfcbiebeubeiteu regeln oorncbmlicb ben

9tb* unb 3«fto& ©elbcapitaf $wif#en perfebiebenen Säubern unb

befommen babureb bie Senbenj biß nt bem fünfte ber natfnlicftcn Diffe-

renz welcbe namentlicb au# auf bie &er|d)icbcnt>ettcn ber im 3infc cut*

fcalteneu affecuraujprämic gurfitfuifttyren ifi, fieb auszugleiten. Unter*

febiebe ber SBaarenprctfe befiimmeu befonberd ben 9lb* une 3uflu§ bed

©elbfl alo Umlaufmittel, ftud? bie (i ret itwirtbfctyaft cter baö Sbanfwcfen

gleiten ifjrerjeitö jwifct;cu oerfc&icbencn Säubern unb innerhalb eines
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ganbe« Urbcrflu§ unb üRangel an ©elbcapital unb an Umlaufmitteln

mit onö. 3" einer entmicfelten Grebitmirtbfcbaft/ n>ie §. ©. ber fßottifcben, .

fffnmen nad) ben n>ed>felnben 33eburfnif[en be$ 93erfebrä bie ben jctucili^en

llmjiänben am beficn cntfpredjenben ©clbfurrogate, batb öbccfö, ba(b

Öanfnoten, Sluroeifuußen, ©ecbfel, ober an* SWüuje felbfj in ben Umlauf

unb fe&ren ffrt roieber an i&re 9tu«g,abefiätten jurütf, f a>ie ber 93erfe&r

fie nidjt mebr bebarf. 3n jebet »olf«r*irtbfebaft, »e((be bereit« ©elb?

wirtbfebaft ifl, finbet ein befiänbiger Uebergang, t>ou ©elbcapital in Umlauf-

mittel unb umgeffbrt fhtt. tiefer $roce§ wirb bureb ba« Grebin unb

#anfn>efcu fetpr erleiebteit, burd> bie ©augapparate bed lederen, roelcbe

toornebmlid) baS J>epofttcngei<baft barfrellt, unb bur<$ bie regelmäßigen

furjfrifrigen fluälei&ungen unb Stbjablungen, bei benen aueb bie 9?anfuote

i^re ^roccfmä&ige gunetion bat. ©erfebr, $robuction, $b[a|j, ade ©efebafte

im ©rofjeu unb im kleinen aitfeln fieb coulant ab.*)

©anj anberö unter Der #errfcbaft ber «Papierwährung unb eine« t>ier fafi

immer beften gafleä nur fummerlicben Grebit* unb ©aufriefen*. 9lnfaug*

bei frarfer ^apiergelbauögabe, naebbem bad ÜRctallgelb unb bei einem

gemi jTcn ü^etaUac^io felbfi bie noeb lciMicb ausgeprägte Scbeibemünje ald

bidponibled ©elbcapital unb Umlaufmittel für ben inneren JBerfebr f
gut a>ie »erfebrounben flnb, ein unmäßiger Ucbetflufj »orncbmlicb, roie roir

farjen, am $apicrgctbcapital. fciefer fann in« 9lu$lanb, eben roeil er nur

in fpeciftfcbein Sanbcögclb, niebt in SBelfgclD befiebt, niebt abfliegen. Gr

txrtbeilt flcb bureb ben gefebilberten <SutoicflungSproce§ aümäblicb in bie

^elteujirtbfcbaft bis in bie* ffeinen ©erfebtöcanäle. (Sine ©orauöfefcung

•J O. 3Rtc§aelU fcal in einem Buffafe über Heren unb fcepoftten, !Bierterjapr«f<$rift

für Bolfdroirtbf«r)aft 1865, Ö. XL, u. % bie ©ebeurung ber <&rebitge»äf>rung unb »Ä0U11.

terme&riuig ber »reufiiföen ©ant" jur 3eit ber 28oDmärfte unterfuefct (S. 104 ff.), 2RÜ

€ajärfe enrrolcfelt er, bajj btefe »ccommubation bie Xenbenj &abe, auf baö ©elbwefen fcfcäbUcb

einjuwitfen unb 2HetaÜabfiuf} rjenwriurufen. aftteftaeltft ift aber anberfei« ein Hnr)änger

»eiliger »anf» auet; 3<t:elbanrfreibeÜ. £an nun aueb, bier gänj äbnliay »eriobifaV «ccom»

mebationen unb ©emegungn be* Wotenumlaur* trofc bee- regelmäßigen 9lttfraufa> ber

Steten unter ben »ergebenen hänfen »orremmen, wie ba* namentlich au« S^Ottltnt

befannt i\k (»ßl. nieine ©eiträge jur ?tbre »on ben Panfen 6. 74, 302 unb bie bafelbji

befinbli^e lafel ber Kurven be« i;lTtr uf <v, Potent mlauf«, fowte ©ilbart« Unterfuajungen).

bemeitt jebenfad«, ba§ ber ga^luy au« ÜKi^aeli >' (intmicflun^en nia?t nur gegen bie

dentralbanf fpred^en mürbe. Tie Stebnlicfcfett ttx Serbältniffe beim Centralbanf» unb

%ieibanfroefen beutet bo<^ auf eine gemifie ©erec^tigung ber rertobifa^ grcjmfn ?tccpm

mobatien.
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bafür ift bie aflogticbfeir, bie permutbücb anfangs oonugSweiie emittiitfn

unb. für fcaS ©ro&gefdjäft bequemen ^ r o § e r c u $$apiergelbappointö in

mittlere nnb flcincrc für ben abfieigenben töang beS ©elbeS iuut Söitnfd)

unnufefcen. 3« ^del $ ÜXöglicfcfeit beim ijkpiergelbe gegeben,

inbem bie ÖmifflouScaffeu wenigflen« wpfjidjtct ftnb, auf ©erlangen

$apiergelb ber perfäiebenen ©rö§enfategorien gegen einanber ttmuiwed)feln.

SDieS ifi au$ burcbauS notbwenbig, wenn mau bem ^apietgelb niebt aber*

mals einen $beil feiner ©raw&barfeit ald ©etb nebmen wia, intern man

bie in it)m enthaltene ßauffraf! an befiimmte SlppoiutS feffelt

3u 9?u§taub begeben in biefer #inftcbt unfcreS SBiffeua feine gefefc»

lid'cu unb feine pon ber Staatsbanf abflcbtlicb bereiteten Sdjwierigfeiten.

flbet in gewiffem Umfange bilben fiefc folebe grabe in biefem ßanbe bur#

bie enorme SlnSbcbming beS ©ebietö unb beffen fpdrlidje ©efteblnng,

wobureb eö f$wer wirb, immer an bie UmlaufSftättcu ju fommen. Sarau«

müffen notbwenbig- man<be fciubcrniffe für beu ©erfebr beroorgeben, $umal

bei einem fo fdjwierigeu, fofifpteligen unb langfamen ©elctrauäportwefen,

ivie fle baS ßanb unb baS niebt nur ber unbeffreitbaren natürlichen

©cbwierigfeiten falber no<b fo tnangelbafie (ßofhvefen mit ftcb bringen,

3n Defierreicb ifi mau bagegeu fogar in gänjlicber ©erfcunuug beS 2BefcuS

ber einfcblagenben Vorgänge barauf oerfaüen, wiüfürlicb burtb ©efffe bie

6umme beS pon ben einzelnen Stppcints auSjugebenbcn ^apiergeU)* $u

befiimmen. ftamentlicb in ber SBeife, ba& baS immer wieber ppn Beuern

ä Gonto beS (Staats pon ber ©auf ausgegebene tpaptctgclb — ober bie

„bleiben beS 6taatS bei ber ©auf" eupbcmifiifcb auSgebrücft — ober

baS Pom (Btaatt felbfi wieber emittiere StaatSpapiergelb in beftimmten

Kategorien, fo 1859 in 5 gL-ftoten, 1866 in 1 unb 5 gl.*«Roten begeben

foüte. 3rgenb ein gan$ tiujjerlicber ©rnnb war bafür in ber (Regel ma§«

gebenb, fo 93. 1866 ber WecbtSgrunb, ba§ ft<b baS ^ripilegtum ber

©auf Pon 1867 au niebt auf Sloten unter 10 gl. mttbqog. 3« ber für

öfierreitbh'cbe $olitif unb ooOenbS ginanjpolitif ^jaraf tcriflif^en SBeife

biett man an einem gleichgültigen ©orte eine« ©efefceS frampfbaft fefi,

in bemfelben Wugenblicfe, wa mau ben 6inn beS ©efefceS unb bamit $ie

alleinige ©ebeutung eine« folgen 2Bort& PoUftanbig preisgab. 3cbe$mal

bat fieb aber in Ceflerreub gezeigt, ba§ folebe ©orfebriften nitbt burtyu»

fübren waren, ©egreiflid? genug, ba grabe anfangt bad für Äricgöjwecfc

ausgegebene ^apiergelb jum fytil au« großen Wppointö befieben mu§te,
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»eil btefe allein für Die Empfänger junätbft brauchbar waten.*) SBären

bie 23orfdMften fireng erfüllt werben, fo bärtc t a* nur ein »eiteret tbeil*

itifed ©ratfcliegen großer (Summen unb inbirect eine uävfere ßntroertbung

jitr golge (jaben muffen. ($6 wirb babei eben immer »ergeffen, ba§ bie

©olfSroirt&fcbaft unter ber #errfd>aft ber $ apiern?äbrung auefölie&lid)

ober a,ro§eu £l>eil$ auf «{Japtergelb aU
%

©elbcapttal unb Umlaufemittel

«gemiefen ift unb bafcer bad üßapicrgelD Die betreffenben ©ebürfniffe

burd? richtige Stütfeluug je natfr Verlangen ber öefifeer befriebigen mufc.

25er gefd)i(berte Uebcrgangdprocefc »on ©elbcapilal in Umlaufmittel unb

umgefeljrt bebingt in ber ^apiergelbmirtbfcbaft eine in entgegengefefcter

föitbtung oofljie&enbe %b> nnb ^unabme ber einzelnen $apiergelb*

fategorieen innerbalb beffelben ©efammtbetrag* von Sßapiergelb. W\t

anfcern SÖorten r>ou biefem ©efammtbetrag miiö ben 5öerfeljr*bebürfniffen

gemäß baib ein flrö&erer, balb ein geringerer ißrocentfafc in ben ©tücfen

bei einzelnen Äategoriecn befielen. Untertreiben mir nur im ©anjen

grofjcre, mittlere unb Heinere ©tücfe, fo »irb in ber ^eriobe M abfiei»

genben ©elboerfebr*, wie mir es früher nannten, bie Ouoie ber gro&en

6türfe ab, bie ber fleiuen junebmen, umgefebrt beim wieberauffreigenben

GMbumlauf. SDte mittleren ©tücfe merben me&r mie bie anbereu ba*

Streben (jaben, biefelbe Ouote ju »erbleiben. — $ucb in ber ©anfnoren*

cuculatioii nimmt man äbulidjc ©eranberungen im relativen ©efammt»

betrag ber einzelnen Hppointö umLh. Mitunter flnb foier gcfefelidje 93c*

Häufungen in betreff ber einzelnen flppoint« in Äraft. ©o barf §. ©. bie

pttufcifc&e £anf nur für 10 ÜRiü\ £f>alcr in 3e^ntl?alcrf*einen

anheben. S)ie[e ©efiimmung &at mo&l einen abmieten ©runb, »ie oer#

iranbte üüorfc&riften über bie Slppointirung be« Notenumlauf« ber fogen.

preufjifdjeH ^rtoatbanfen unb tute baä Verbot, Noten in Heineren ©tücfen

ald 10 £ba(er auszugeben: man miü bie metalleneu Umlaufemittel ntcW

;u meit wbrangen laffen. £inberli# für ben Notenumlauf Wnnen folcbe

•) 2>a* *jierrei$iföe «de» eora 5. *Wai 1866, »eld># ganj in ber alten ffieife <ur

Cerraeibuna, einer permebrten Sieuerlaji beim erften Ärieg#fafl tat faum etwa* gebefferte

©eltroefen rcieber »retegab, beftimmt in § 1 bie Ueberna&me b« 1 unb 5 %l Sanfnoten

ju Saften be* ~ taat«. 3n § 2 wirb ber OJtajinialbetrag tiefer nunmehrigen Staatlnoten

auf 150 ÜÄill. ?f\. fejigefegt, in § 3 bie 9lationatbanf rcrrfii.ttct, bafl 2teouioaUnt für bie

vom 2 taut übernommene ©erbinMitfifeit jur (äinlcfung ber Koten ju 1 unb 5 ftl bid jum

(Befammtbetia^e ber erbobenen Umlaufdfummen biefer Koten, He bo$ befantitU4> Aar ma)t

eingelöfi wetben, bem Staate fofort in Sanfnoten Ij öderer 5tpjioint4 ju leijtenü
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Slnorbnungen leicht werten, bie $riuatbanfen baben batüber in tpreufjen

lange geflagt, tu einigen fünften fiut» t&ucn ©rlcicbtcrungcn ut

geworben. 2lbcr bei ^elaüwäbrung fann Der Skrfcbr ftcb boeb oox erbeb»

liieren 3uconDcmcn$cn bureb bie oermebrte ^cnufeung von 9Rtn§( Reifen.

2)a« ifi wieber bet gro§c Untctfcbieb jwifeben 23anfnoten* unb ^apicrgclN

wefen. SBürbe j. ©. bureb gefc^ltd^c ©cfiimmungcn ober bie ^rarjd ber

ßettclbanfen bie beliebige Umwecbirtung oou bereit, mittleren unb Hei»

ueren ftoteufiucfen »erl?inbert, fo bitte ba« feine anbere golgeu, a(6 ba§

ber öerfefcr von ben Roten auf bie 2Rün$e $urftcfgri{fe, oictleiebt mit

einigen (5. ö. bei ©Überwälzung), aber jebcnfaüö ntd>l mit febr erbeblicben

©(bwicrigfeiteu für ben <#etbumtauf. &etm ißapiergelD wäre baö unmöglicb.

benu worauf foQ man biet jurüefgretfen al$ eben auf 'JJapiergclb, wclcbeö

in ben oerlangten 3Ippointä ber 9lnnabme nacb feblt?

£ie Slppointirungö» ober <5tücfclung$frage bat' aueb fonji ibre gro§e

©ebeutung für ba* ©elb> unb ^apicrgelbwefcn. <5ie wirb aber fclteu

beamtet. 2Bir verweilten babei etwa« langer, »eil f!e grabe in föufclanb,

foweit int« bie einfcblagenbe Literatur befannt würbe, - gar nid?t bcrücfftcb*

tigt gu roerbeu icbenu. flud? bei ber SBieberberfteQug ber Valuta unb

ber dinjiebung be« ^apiergclb«, um eo bnreb ÜJiünje crfcfccu ju laffen,

iß bie ©tucfclungöftage von ni(bt ut untcrfcbäfcenber löebcutung. Reibet

befifce icb feinerlei 9lu«wcife über- bie typpoiutirung ber rufjtfcben Rapier«

gelbraenge, i(b weife aueb uiebt, ~ob folebe oeroffentlicbt werben (Inb.*)

8e|jterc« wäre febr wünfeben unb bat bei bem mit töcdjt aueb in iRufe»

lanb angenommenen $rincip ber ^ublicität im ^apiergelb* unb ©anfwefen

au* uiebt ba« ©cringfie gegen (leb- 93on 3ntereffe wäre cd namentlicb,

$u erfabren, in melden Kategorien Dor^ng^weije bie Gmtffloucn wäbrenb

be« orientalifcben Ärieg«, bie ipäteren (iinjiebungen (1862/G3 ©.)

unb ber jcbcömalige tpapiergclbumlauf in gewiffeu Terminen jebe« $abrc«

bcfianbcn tpobe. Sötcfytig wäre babei aueb bie Uutcrfucbuiig, wie bie

colejfale ©ermebrung bet fog. (Scrieu auf bic ©tücfclung bcö ipapiergeltd

eina.cwitft.ba t. 2>iefe 9ieicb*fcbafcbiaete in 50 Oiabcl-etficfcn mitJ8flop.

•) Cfrft naebbem Dbige« gefebrieben, ifi mir auö rufftfer)en Seitungen folgenbe beaefv

teneroertfje 9?otij jugefommen, roelebe in genugtr)uenbet SBeife meine 3?ebuctienen befratigt.

3n ben regten 3ar)ren fou* ficfi aamarjüA bie aHaffe beö f leinen ^apiergelbö in auffällig«

Seife üetmef)rt r)aben, namentlich oDein bet ©etrag an 1 (Rubel-Scheinen um c 40 9M {Rbl.

SBei bet im ©anjen gleichgebliebenen $apiergelbmaffe mufi olfc in ber Jbat bie au6 anaieraeinen

<5tänben abjuleitenbe Umfetung ton grofen in fleine ^apiergelbfiütfe eingetreten fein, welche

bie ©clbflemme obet ben rjofjen 5)t«cont auf .ben tuffifdjen SJötfen jut.öenüge mit etflärt.
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mpnarficten $'mUn (4,32 %) flnb in monier 93e$iebung eine Art per*

jinMidjen «Papiergeld. 3^re u\nfe ©ermebrung bittet eine ber bebenN

ficten Seiten bei fejjtjäbrigen ^inan^rpirtpfebafr. 91m CSnbe ber Sabre

1855 eireulirten banon für 63, 1861 für 108, 1866 aber für 216

aRiüicneu Hübet.*)

«Wag inbeffen bie beliebige Umfefeung ber einzelnen Slrten ruffifepen

«ßapiergelbS gegen einanbei fo bequem, rote nur irgenb nad) ben ©erbäit*

niffen möglich, gewefen fein. (Sthroierigfeiten be« ©elbumlauffl, nämlich

ein üftangel an ©elbcapital für ben grojjen unb an gewöhnlichen fog. Umlaufs

mitteln im ffeinen $erfc&r, fön neu in einer folcben «Papiergelbwirtpfchaft

in gewiffen falten eintreten, febalb bie ©ermebrung befl $apiergelbt* friöe

liebt ober wot)l gar eine tUerminberung erfolgt Sie müifen aber

namentlich bann faft notbwenbig entfteben, wenn jener burch bie (Specu*

lation beivirfte *J3rcce& be* abfteigenben ©elbperfebr« fleh in ber fcaupt.

fade ponogen bat unb ber ©ebarf an Umlaufmitteln für ben «einen

9?erfcbr ned) gleichzeitig auö befonberen Urfacben gewoepfen ifi. €olche

Urfadben liegen in einer ^apierwirrbfebaft in ber bureb bafl Agio neran*

•) 33gl. übet bie 6tücfelung8frage in ßefierreid) ,©ie öfkrreicfcifcbe 9cationalbanf unb

ifjr 93erbältnip |um Staate
-

. 2Bien 1861 Sab. D. unb E., 21. SBagner, £erfieQung

bet «Nationalbanf, (oflerr. 3hl., $b. I.), 2&W 1802„ 6. 158—168; über bie ©anfnoten-

unb SBecfifelappointö in (Snglaub bie Unterfudmngen von Weivmarcf), in Tooke, hist.

of priecs. VI., 585, ©ilbart im Statist. Journal (London), 15, 17, 19, meine

.Beiträge*, 6 112ff, 123 ff
— $n Ärifen mu& junäcfrjT vornerjmlicb, ba man ©elb-

tajual un gropen ©el'cbäft ju ben 3J hlungen unb ald iHefervt für unoorbergefefyene Salle

bebati, bei einer £otaljunat)tne beö Notenumlaufs eine befonberS ftarfe 3unaf)me ber

Wcttn rj er) er er Äotegcrieen ei,elgen. Sic "öeroegung ber Stürfelung ftnbet auef) b,ier

rueft ben ebui entwirfelten ©runbfäfcen frntt. (Sine bübfefte 3Quflration auö ber jüngfren

Seit bietet bie Seivegung ber 6türfeluug bed Notenumlaufs ber $3anf von (Snglanb in

ber ÄrifiS con 1866 (Econoinist JÄ 1202 uom 8. 6ept. 1866). 3n ber fd)limmen SBocbe

Bern 9- bis 16. «Diai, in roelcbe .OverenbS greitag", ber 11. iDfai, ber $ag ber $anic

erregenben 3abl""3öeinfte[Iung beS großen ©efd)äftS Düerenb, ©urnen Sc Go. Stmitcb, fiel,

nahm bie .actioc* Girculation ber ©auf von Qnglanb um 3,776,000 $fb. 6t. ober um

17 % ju. ©avou famen auf bie Woten von 5 $fb. 6t. 8, von 10 $fb. 6t. 13, von

20—100 $fb. 6t. 26, von 200—500 $fb. 6t 30, von 1000 $fb 6t. 18% SRan

biburrte f)ier eben 93anfnoten, a(6 primäres Grebitmittel, ftott ber jum Ifjeil unbrauchbar

geroorbenen anberen ©elbfurrogate in ben Äreifeu beö ©ropverfebrö ald Oieferve unb ald

IRittel für grojje ^oblungen, roelcbe voruef)mlid) llebertragungen von ©elbcapital f'nb.

Safür eignen ftcf> eif großen bieten viel be|Ter, folgtid) vermebren fie fid) befonber* fiarf.

JDer banulige Ootgang tft aber nur ein befonberö frappanter gaü ber gefcf)ilberten allge-

meinen (Sntroicflungetenbenj ber 6tücfelung.
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hinten ^reiflfieigerung Dieler widriger SBaaren, junädjft namentfid) bercr,

toelcbe in ba« 9lu«lanb geben unb au« bemfelbeu fommen. ©ie liegen

ferner in allgemeinen PolfÄmirtbfdjaftlicben Söcr^äUuiffcn, bem wirflid?en

Buffcbwung ber ^tebuetion unb befonber« einzelner 2lrten pon #anbel«»

gefcbdften ($. ©. <5rportflefd»5ft), bem Uebergang pon ber Natural* jur ©elN

wirtbfebaft u. bgl. m. 3n fflufclanb bat neuerbing«, wie gefaxt, biefer teuere

Uuiftanb wobl mdebtig eingemirM. Mmdbli* erfolgt nun bnreb ben ^roeefc

be« ©ieber auffteigenben ©elboerfebr« eine SSieberanfammlnng pon ©elbcapita!

ober eine fflücfbtlbung pon Umlaufmitteln in ©elbeapital, wie man fagen

tonnte, ^cne befonberen Urfadjen bemmen aber biefe »J?ücfbi(bnng, inbem

fte metyr Umlaufmittel in bem unteren ©erfebr fefibafteu. SDaburd) ent«

frebt bann ein nod> größerer uub nod> anbaltenberer 2>TUcf im ©elboerfebr

ober auf bem ©elbmarfte, welker nun wieber feinerfeit« bie €peenlation

feffelt unb bie Umbilbirug pon ©elbcapital in Umlaufmittel bemmf, alio

and) natb unten fi(b bemerftitb ma^t unb bie ©efriebigung be* nod)

waebfenben Umlaufmittelbcbarf erfßwert. ©rabe biefer SDriicf bewirft

nnn au<b tbetlweife bie Teilung, ©ermitteffi biefe« Don ibm au«gebcnben

2>rucf« tragt ber ©elbmangej, er beftebe in Langel an ©elbcapttal ober

au Umlaufmitteln ober au beiben, fein (Sorrectt'p in ft<b felbfr. $ber

be&nxgen wirb er ni<bt weniger Idfiig empfuubeu. Unter ber $errfcbaft

ber Papierwährung fann jener S)rucf nod> baju eine wirfli(be Teilung gar

nidjt ober nur unter febr erfebwerteu Umftanben unb ben läfHgften SBtr*

fungen berporbringeti, ofjne bafj bie Störung gegen balbigc SBieberfebr

abnlicfcer ©erf?dltniffe geboten wirb.

©elbwtrtbftbaft tfi bie *Paptergelb- triebt weniger alfi bie SWetaü»

gelbirirrbfdMft, nur aber ineiften« eine [oldEK mit wenig entwitfeltem ©elN

furrogatmefen. Da« (Sigcntbümlidie ber ©elbwirtbfd?aft liegt barin, ba§

in ibr §ur Sewerfflefligung ber Umfäjje unb ber eben nid>t auf coneretc

©uter, fonbern auf ba« ©elb al« „Stauffraft fd)lcd)tn>eg" unb al« Dbject

ber meifien auf Seiflungen gesellten ©ertrage Iautenben Sablungen eine

beftimrate OReuge ©elb, bort SKetallgelb, bier ^apicrgelb, etforberlid} tfr.

2>iefe ©clbmenge bdngt, unter ©orauöfefcung be« ütticbtoorbaubenfeiu« ober

and? ber gleidjbleibenben ©ennfcung ber ©elbfurrogate, pon ber Spenge

ber gegen (Selb $u bewerffteüigenben Umfdfce, $u leifienben 3<Wungeii#

pon ber ©efd?winbigfeit be« Umlauf« ein unb berfelben ©elbfumme unb

Pom Staube ber in ©elb au«gcbru(ften greife ber ©üter unb Stallungen

ab. 5)iefelbe ©elbmenge erweift fity alfo gu Mein, wenn unter übrigen«
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flfetdwi Umflänben bie Summe ber UmfÄfce unb Gablungen unb wegen

böberer greife ber ©elbroertbbetrag biefet Umfäjje u. f. ro. größer roirb.

ßann nun bic ©elbmenge niebt grö&er unb in ibrer SBirffamfett, SB. bureb

rafeberen Umlauf ober bureb fluöbilbnng be« ja eben auf (Srfefcung ber

©elbmcngc fyinmirfeuben ©elbfurtogatfüfreinö, nicht flarfer »erben, fo ent#

liebt ^n>ifd>fn ber ©elbmenge unb ber 9Renge ber Umfäfce öou SBaaren u.f.».

eber ben greifen ber lederen etn 9Wi§üerba
,

ltnt§. 2>iefc3 äu&ert ftcb in

ttm 5>ru<f auf bie 93olf«»irtbf(baft. £ie 5Kenge ber Umfäfce, foweit flc eben

gegen ©elb erfolgen, ober bie greife ober beibe jugleicb muffen ftnfen.

5>arau« geben bie <Sd[)»ierigfeitcn ober UiMuföramlkbfeiten beruor, roelcbe aber

fcblieBli* aUerbing* eben jene« ÜJfi&oerba'ltnif »ieber befeitigen. 9tor liegen

bic Skrbältmffe in ber *Papiergelb»irtbfcbaft toieber befonberö ungünfiig.

3ur ©üterer^engung gebärt in ber <üolf$»irtbfcbaft freiliefe ein iBor*

rafb eoncreter <Probuction6mtttcl. $n biefe lederen muß ba« ©elb erfr

Pom ömulnjirtbicbafter umgefefct roerben. %t$U e« an jenen ^robuetion«*

mittcln, taun man mit bem ©elbe, g. bem '.ßapiergelbe, biefe aueb

n&t im $luälaubc faulen, fo nüfct baö ©elb ;itr SProbuctiou niebtö.

J)iefc muf; fiiüfieben; ftnb gro&c ©elbmaffen oorbanben, meldte um ben

(inoerb ber coueteteu 5J$robucttou$mittel unb ©üter ;nin Cionfum in (Ion*

currenj treten, — eben biefe iBebingung erfüllt ftcb beim SWüfflgliegen be*

©elb« niebt — fo muffen bie greife ßeigen. SDcr praftifdje ©efcbäftömann,

ber (Routinier unb blo&e Smpitifcr »ergibt roegen ber ftotm ber ßrfcbeinungeu

\u ber ©clbrcirtbfebaft fo leiebt, ba& bauftg niebt ©elb, ftnbem ba« für

Öelb \u bidberigen greifen ober aueb ba« überhaupt tu ßaufcnbe feblt.

Allein anbererfeit« baben bie SBefämpfer biefe« 3rrtbum« aneb ntefet

feiten bie Öebeutung be« ©elb« in ber ©elb»irtbfefeaft 311 gering ange»

feblagen. Sie befreiten ben ©e Ibmangel im cigentlicben Sinne, unb

fagen, e« feblt, »enn über ©elbmangel geflagt roirb, niebt nur in ber

ftegel, fonbem immer an concreten *|3robuctionemitteln f niemal« an ©elb.

£a« iji cinfeitig uub unroabr. 3n ber ©elbroirtbfefeaft, »0 nbliefeer SBcife

bie Umlage gegen ©elb erfolgen unb bie dontracte auf ©elb gefieüt

»erben, fanu eben mitunter boeb ba« nötbige ©elb \ü$t nur ber betref*

fenben ©injehvirtbfefeaft, »a« natüriut ÜNiemanb - befheitet, fonbem ber

ganzen 93olf«»irtbfebaft in ber erforbcrliebcu SKengc abfeint febleu. Ober

cd fön neu »enigflen«, »a« baffelbe befageu roifl, SBerbaltniffe eingetreten

fein, ivcutc bie 28irffamfeit ein unb berfelbeu ©elbfummc, g. SB. bur$

l<crmiuberung ber Umlauf«ge((bt»in bigfeit ober 3ufammeufhirj bc« ©elb#
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furrogatfpflem«, oerringern. @o liegt §. 95. in eigentlit&en (Srebitfrifen

aflerbing« nicbt fetten ein ORangel an Wealcapital, aber baneben unb au<b

wopl mitunter unabhängig, baoon ein wirflieber ©e Ibmangel bor. $iefer

©elbmangel treibt ben $i«conto für ©elbcapital in folgen ßeiten fo

enerra in bie #öbe, auf 12, 20, 100, ja 1000 ^rocent. 2)eun e«

banbeft fidj in fetten Momenten um ba* wirflidje ©elb, ba« gcfcfclicbe

3ablungflmirtel, bie SBeebf eloaluta, auf welkes bie fäQigcn 93er«

pfiiebtungen tauten ober minbefren* um ein folcbeä ©elbfurrogat, welrbed

felbit in ben ärgfien Ärifen freiwillig fhitt ©clbcö in Gablung angenommen

wirb, wie jj. SB. bie 'Stoteu einer aecrebttirten öanf (£anf oon dnglanN

ftoten 1825, 1847, 1857, 1866). 93i«(>ei gab fieb ^cbermann mit ©eibfurro*

gaten in 3obto«g,*firiPfan8 juftieben, jefet »erlangt er (Selb ober wenigflen«

ein folebe« allgemein Mannte« ©elbfurrogat, wie biefe ©anfnolen einer

tenommirten SBanf. 2>er oft ja tbatfäcbiicb oorbanbene Scfty ber größten

2Baaren»orrdt&e, bie felbfl bei ben niebrigfre» greifen uacb wenig lagen

bie 6$ufb gdn^lid) beefen fönnten, nüfct jefet nichts. 3T cnu nid)t mit

Söaijen ober SBofle, Äaffee ober 3"^"/ fo"bern eben nur mit ©elb

fönnen bie auf ©elb lautenbeu 3 a &l |,nQ*n erfüllt werben. SDie tyu bänger

ber gcwö&nlifbeu Cer)rc geben eben an* b i er wieber \\\ weit, intern fie,

bie ffiaareneigenfebatt be* ©elbefl allein befenenb, iu ben umgefebrten

gebler wie bie gewöhnlichen (Smpirifer »erfafleu unb bie Cigenföafr be«

©elbcö, gefefclicbe« 3ablung«mittcl unb SDarftcller t»on abflractet ftaaffrafl

— Capital für alle 2}erwenbung«arfen — |U fein »ergeffen. ftamentlicb

in ben Grebitfrifen ifl eine folebe einfeitige «iiffaffung grabe^u unbegreiflich,

weil biet bie Eebeutung ber ffiabrungöeigcnicbaft bce ©elbefl fo djaraf*

teriflifcb beroorrritt. €d?on früber bei ©elegcnpeit ber (Erörterungen übet

bie ©irffamfeit ber großen Gentralbanfen in ben fcöbcpuuften ber Grebitfrifcn

baben (Raffe unb id> auf bie 9?otbwenbigfeit, bier allgemein angenommene

3ablungflmittel erbalten ui fönnen, foingewiefen. 9?eneibingä bat befonberÄ

& be Saoelepe gegen bie Giufeitigfeit ber (jerrfrbenben i?cbre polemiftrt,

mclebe jiet* nur ben Iürgotftr)en ©a&, ba« ©elb ifl eine ffiaare, wie

jebe anbere, oentilirt. 2Rit OTed>t bat befiaoelepe ben Umfianb betont,

ba§ ©elb boeb and) eine ganj befonbere ffiaare ifl.*)

*) 6. meine Zt)ione btr $eelfd>en «cte, 6. 166 ff, 295, unb meinen «rtifet

,Ärifen- in 9ten$fd)6 $anbtt>örterbud), bef. 6. 535. (5. be Saüelene, ©elb« unb

fcanbeieftift« (beutfd), Gaffel 1865), bef. 6. 61 ff. «äffe, preu|ifd>e »anf (©onn 1866),

6. 82 ff., unb Üb. 3eiiförift 1859, 6. 1 ff.
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£>er fcobepunft ein« Grebitfrifl« bilbet einen acuten Öetbmano«!.

©ei befiebeuber 2Rctaflirä>uua, erfolgt bie Teilung burefc 3u(lröinen non

öbelmetaU au« bem fludlanbe, bnr<b Grfefeung biderebitirt« ©elbfuirogate

niittetii iol#er, bereu Grebit no# fefificbt, — eine 9Xa&regei, welche nur »cm

Stanbpunft jener einfeitigen JBetonuug bc« 2Baaren<barafteT« beö ©elbfl

mit bem ©cblagroort bc« Guriren« auf bie Spmptoine bc« Uebclfl jurutf*

gerciefen »erben fami, roeun aueb bei einer folgen fcütfeteifhing uatiirlieb

Söorftdjl not\) rt>ut. ßnblicb »ofl^iebt ftcb bet $eitung«pi oce§ PoOcut 6 bur$

bie JHii(fn?trfum\ ber ©clbfnappfreir auf bie greife unb bureb bie 2Bieber&cr^

ficllung bc« gefebrounbenen Vertrauen« im 23crfebr, alfo bur<b ben gortfafl

ber Uifacben be« ©clbmaugct«. 33ci einem (t>ronif4>en ©elbmangcl

aber, welker jta) in einem niebrta.cn Stäube ber greife unb goubScurfe,

Ijpbcm Eiöcputo auefpriebt unb bureb beu {jeflciflcrtcn ©cbarf ber SBptf**

»irtbjcbaft an Umlaufmitteln im ©rpjj* unb Älcinperfebr, an ©clb*

capitat u. f. n>. perurfadjt feiu fanu, roiib ba« ÜRi§perbaltni§ $t»if<bc«

ber ©elbmenge unb ben ju (leiten firebenbeu greifen unb Umfätyrn allniablici)

bur# öejüge neuen üRetaflgelb« aud bem 9lu«lanbe u>icber au«geglicben.

Unter ber #errfcbaft lex ^apienräbruug faun bagegen ein biet eben«

fon?ot)l möglicber Langel an töeltcapital unb an Umlaufmitteln auf bie

foeben erwähnte 9lrt niebt beteiligt werbeu. ftebeu entrrertbetem ober

loä) jeben «ugeublitf entipcttbungöfäbigem $apicrgelb mit SRcnnmcrtr)*

gmangftcur« fann ba« SHetatlgelb, felbfr n?cnn e« *u befebaffen ift, niebt

circulireu. ßtroa« faun afleibing« audj bier ber Setug »pu ÜXetaO au«

bem 2lu«lanbe ober .bie icibrreii'e fcinfenbung aud teuerem in ba« Rapier«

gclblanb bellen, wenn \. 2*. ^apiergelbbefifccr, irdcbc tu einer Grebitfrife

niebt geneigt finb, fleb ppu ibrcm ^apiergclb $u trennen, nun gegen ba«

ßbctmetdflpfanb ibr ©elb fcitlcibat ober rocuu ber tpapiergclbemittent

©o/b unb Silber mit neu auögegcbenem '«ßapiergelbc im ßpmbarb beleibt.

Stbcr tu ber tficgel bat bad eblc ÜKetafl nacb ipaptcrgelblänberu feinen 3»üt,

roeil c« eben bort niebt in [einen (fclbfuuctiouen unmittelbar 31t brausen

ifi. Stäifere ftuifufcttH fommeu au&er in Grebitfriieu unb in gau; befon*

bereu gäHen, j. 93. bei großen «Hilleben, Stricg«cntfcbabigungcn u. bgl. m.

niebt fo leidjt »or. eine anbete £ü(fc böte aueb bei befiefccnber Rapier*

»äbrunfl bie (iutivitcfUiuj ted 6>flbfiirragat(pfiemd^ aber biefe erfolgt

überhaupt unb poQeubä im ^apiergetbianbe nid t raid?.

Uuter folgen Umßäubeu bleibt nur jmeictlci übrig. ü?um muß bad

^apicrgclb »on Beuern pcriuebreu ober ben ©elbmauget fieb bureb feinen

©attifd>e SRonQtöfcf)rift, 8. 3a$rg., öb. XV., ^eft 2. 12
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hefäränffitben (Sinf!u§ auf Umfäfce unb greife aOmäblid) wieber auflgtciflen

laffen. $>a« erfie Littel t)ilft allein unmittelbar, aber es bilft im befreu

gafle nur fnrj porubergcbenb. 6c populär c« ifi, fo foflte nun e$

bodj felbft bann permeibcn, wenn ber Langel wirflieb ein ©elbmangel,

nUfet'cin SRangel an concreten «JJrobuctionGmifteln i(r. STeuu fonfr trirb

ber neu biwiufommenbe ^apiergelbbetrog nur abermals jene früber gcfd'il»

berte Ginwirfnng auf bie $clf*wirtr)fd}aft ausüben, bi$ ba* ©elbwcfen

noct) mebr jenAttct, bic #erfrellung ber @inlö«baifeit be$ Rapier« aber»

HAU weiter entfernt, bie greife wieberum gefriegen unb and) ba« neue

«Papiergelb fd)lie§lid) wieber „clafftrt" ifl. Dann wirb bieiclbe fteib nub

älage, ber nÄmlicbe ©elbmangel oen Beuern $um 3?orfd;ein fenunen.

$ie Wulfe tnfi&te nodmiaf* in einer 33ermer)rung bed *pavicr^elb6 befreben

nnb fo in berfclbcn SBeife weiter. 8d)lie§lid) tvürbe bie Ibatuiebe ber

immer größeren «JJapiergclbpeTincbrung pcflcubft ben Grcbit btefeö Umlauf»

mittel* untergraben, ber ßufammenfluu nur um fo gewaltiger, bie üblen

folgen nur um fo cntfefolifber \c\n.

Slber wenn man ben ^weiten 2Beg eiufcblägt, rie Eilige geben läjjr,

muß niett ber ©elbmangel burd) .feinen ^Trucf auf bic ©peeulatien unb

«Prebuctiou, auf ben Slbfafc unb bie greife oclf^rirtbiebaftlicl) fefrr na**

tt)eilig einwirfen? flüerbing« wirb eine Ginfdbräufuug ber ©efdjäfte unb

ein ©infen ber greife erfolgen muffen, aber grabe babureb wetben bie

SBirfuugeu bef «JJapiergelb* unb befl flgio'3 jimiefgebrängt unb biejeö

(entere felbfi wieber gebriieft. Der (»elbmangel mufj Infoferne auf baft

«Papicrgelbwefen günfrig juruefwirfen unb ben SÖertb bed tpapicrgclbft

beben, ©o lange baö vJ*apiergelD ein 5>i«agio bat, wie ja Ö. felbft

beute (Anfang 3Jnl*ar 1867) bei befferen (Surfen ba* ruffud;e Grebitbiüef

nod> IG «Jfrccent am «JJari ocrlierr, fann uiebt an unb für ftd) t*ou einer

ju fleinen ©elbmenge bie {Rebe fein, foubern nur infoweit, alä biefe Spenge

im &er|>ältui§ 511 ben oolfdwirtbfct)aftlicbcn ©cfebaflcn, Umfäfecn unb

greifen, welche tfcb bureb ba« ^apiergclb unb baö Slgio 411 bilbeu (heben,

)u flein ift flu ftd> bcweiji ba« ©orbanbenfein eine« 9lgio unb babnveb

wenigfreu« tbeilweife erböbeter greife, ba& bie «Papicrgelbmcnge abfelut

ju gro§ ifi.

'greitifb beflebt jwifrjjcn biefer Spenge unb bem ÜKetaQagio unb

»oüeubö ^mifc^en jeuer unb ben SBaarcnpreifen burd)auö fein fo enger

(Saufalueruä, wie früher oft angenommen werben ifr. 28eber am SDiftagio

no$ an ber allgemetucn Ätauffraff, alfo weber am greife befl (Sbelmctalla
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unb bcr ÜRünje no* an ben SBaarenpreifcn fann man bad Ucbermafc Der

«Papicrgelbmcngc genau mefjen. £ad t)aben Die Erfahrungen Innerer

3cit uuD namentlich Die neueren Scoba*tuugen (Ii Deficrrci*, 92ufj(aut),

auch in 9?oibamcrifa unwibcrlcgli* bewiefen. Sei fafl genau Derfclbcn

ßiiculalion von c. G50 ÜJiill. {Rubel n>ar Der ßurdwerth bed rufji|*en

(ßapicrgelbd im Sommer 18G6 eine 3*it toflfl 66 unb im ffiinter barauf

wieber 84 % bed ©ilberwcrtbd. ?iad> jenem (Surfe wäre bcr n?al;tc

Scbarf nur 429, na* tiefem 546 SWia.'aibi. 6ilbergclb gewefen, $n>ei

in furjer 3cit fo pcii*iebene 3ablcn, ba§ baraud f*on bie Unt)altbarfcii

Der Slnnabme, ben Scbarf na* bem jeweiligen Gurdwerth beregnen ju

tonnen, bcutli* (Kioorgeht. Slber wenn ni*t biefer nabe unb unmittcl*

bare, fo befielt bo* immerbin ein 3"fawnienbang gwi!*cn Der ©elbmenge

unb bem ©clbircrth, b. b. b ict bem SMdagio uub ber tfauffraft. SWan

fanu wenigfieü : fepiel fagen : wenn bcr Umlaufdmittelbcbarf bur* Die ©clb»

menge feine abfolut genaue ^ecfiiug fiuber, fo fanu feine eigentliche (£ut*

wertbnug gegen ÜJiün$e ober SÖcrtbPerminberuug gegen 2Baa:cn entfielen.

SDic r,eitlicb Pcrfcbicbene Seivcgung bed Slgio'd unb ber greife äugett

nun grabe auf ben ©elDbcbarf roieber ilucsi beincrfciidnpcrtr)cu Ginflufj.

Sei einem geu>iffcn (Staube ber greife war ber ©elbbcbarf ber unb bcr,

fid? erböbeub orcr pcrriugernb, je na* ber 8li*tung, in wel*er bie

greife ft* Pcrdnbcrn, unb na* bem perfebiebenen Umfang ber Umfdfce

ober ©efebdüc. Sefci erfolgt ein fidtfered 6tcigcu bed SIgio, wcl*cd ciue

3citlaug anbauext, wie 4. 93. in ffluglant) Pom ü)cai bid 3uli 1866, birect

unb iubuect Dur* eine @ri*ütteuing bed aügemeiueu Vertrauend ^erpor«

gerufeu. J)iefed Agio fu*t ft* jucrfi bei fpccicflcn, bann bei ben Statten im

ungemeinen in einer ßrböbung ber in |; mergelt audgcbrücftc'u greife

jur ©cüung ju bringen. £abnr* werben mehr Umlaufdmittel bcbnrft,

für bad ©ro&gei*aft junä*fi, für bad tflcingcf*dft etroafl fpdtcr. ?lber

Dabei jeigt ft* nun au* lad 2H'§©crb5Uni§ jwi|*fu bem Stgio unb ber

©clMnenge: ledere ift ui*t na* SHa&gabe bed Slgio'd ju gro&, bc&balb

faun an* wegen ber hierfür |U fleinen ©ctbmeuge bie aDgemeine iMreid*

tfeigerung nt*t um beu Setrag Ded erböbeten $gio*d Per fi* geben.

£cr ©elbbebatf wd*fi nur unb entgeht bem ©elbmarfte, auf wel*cm

tidponiblcd Kapital in ©elbform *um ßeiben audgebocen wirb, einen

ibfil Dtcfcd ©elbed für bie Umfafcoerutittlung |U beeren greifen, unb

$war um fo mehr, je mebr au* Die Umfafce wieber aufleben, »el*e pieU

lei*t jnr 3eit bed , \)o\)t\\ fla>\> uuter bem Druc! allgemeiner politif*er
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ober mercanfiler 5?ot^fläube f?<D oerminbcrt batfcn. SDtcfe ftofbflänbe

flnb fpäfer wiebcr fortgefallen, ba« Agio ift baburet) unb burct) ben

Dnnf auf ben ©elbmarft wieber gefunfcn. £iefc8 nieDrigere 2tgio

wirb bann an# auf bic greife wieber reagircn, fo wirb an* bier ba«

©feidjgewi^t jwiftfceu bcr ©efbmcnge nnb bcn greifen bcrgeficflf, beut

©cfbmarft Disponibel geworbene* Um(auf6mittcl oon Beuern nigcfur)rt n. f. ro.,

ein befidnbigee Dfciüiren, ein immermabrent) in SBiTffamfcit ficbeube«

€$ficm oou 2Bccbfelwirfungen. SDer 25rutf auf ben ©efbmarft fommt

immer wiebcr jur fluflgfeidjung, um ober fefort bei bcn ctrigen Scbwan*

funa.cn be« Slgio'S im ©cfolgc bcr cntfiebcnbcn ScTanbeningeu bcr greife,

Uinjajje uub be« ©elbbebarffl n?icbc: neu 511m ©orfebein ut gelangen,

©cfläubige wirtbfd)aftli(bc Störungen unb bamit iinocrmciMicij oerbnuben.

3m S3crljä(tni§ gu ben jeweiligen greifen nnb Umfäjjen, wcl$c ftdj, $um

Zfytil unter bcr Ginwiifung cincö früheren böseren Slgioflanbcö, ui gehalten

flrcbcn nnb biefem 9f%jto eutfpreeben würben, fann alfo in bcr £M au<$

gn wenig ©elb ba fein, wa« bann eben auefc auf ein 3urucfn>erfcn be«

flgio'S unb ber greife bimoirft.

Die Vorgänge auf bcr «Petersburger 2?örfc nnb bem ritffifd>cn ©elN
marft im #erbfi nnb SBtnter 18G6 fc*?ei«cn und einen S3elcg für bie per*

anflgebenben <Sutwi<fluugcn p bieten. 2)ic ebnebin unbcträtyfitfccu Hör*

fftüffe ber StaatSbanf auf ©olb unb Silber fiefen noefc oon über

2 2RiO. föbl. Witte bcS Sommer« auf weniger al6 1 SWiflien im £ccembcr.

£ie jroeite große fßratnicnaiileibe brüefte auf ben ©clbmavft nibem mit

unb entzog no# mebr ©elb .eine 3c'^an0 rei gewöbulicbeu 93erwen*

bung, obwobl bie 9?anf, ^tertn gan$ ber frnberen fo furjftdjtigen (ßolitif

ibrer ßoflegin, ber öfierreicbiitöeu ftationalbanf, folgeub, ibre 93orf<büffe

auf BonbS fo bebeutenb auöbcbnfe, oon 23,6 auf fafr 34, SBcdjfcl oou 5,»

auf 13 Will. (Rubel 00m 1. 9lpril bis jum 1. Octobcr, unb babureb im

©runbe fetbfr nur wieber bem Staate in ifapiergclb ein neue« 2)arfcben

gab. «ber bie £auj>turfadje beS ©elbmangcls war wo^l ber größere

©ebarf an Umlaufmitteln für bie Bewältigung tbeilweife böberer greife

unb größerer Umfäfcc, wetdjc unter bem Einfluß beS flgio'S u:;b ber oen

Icfctcrem fo bcgüuftigten auswärtigen JRadjfrage gediegen waren. Tet

wcfieuropäifcjjc ©erreibebebarf wegen Qmitebcfktts fam ^iit^tt. SEaS (£5.

portgcfdjäft fübrte jum Slufauf 0011 ©fitem oicl ©elb oon ben $afcn«

planen nnb {Börfeu in« 3m,f™ be«ßanbcfl unb bewirfte bei bem manget*

haften arebitwefen fflu§[anb$ einen um fo größeren 2)rucf auf bem ©elb»
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marfte. Aber eben tiefer warf baö Agio noch weiter, all e« bie wieber*

hergefletlre politifche (Ruhe (Suropa'« uub bie $anf ber grö§eren Ausfuhr

günfligere 3ahlung«bitanj get^an hätten. 2)a« erfcbwcrre aber auch bie

gortbauer ber au«länbifchen Seifige unb ffifrrte gu einer «Jfcaction auf bie

im Auffcbwung begriffenen ©efchäfte.

60 entfte&t benn hier unter ber £errfchaft ber «Papierwährung immer

wieber baft peinlid)e Dilemma: oerminbert man nun 110* ba6 «JJapiergelb,

fo wirb bie freilich bocb einmal al« £>urcbgang8ftabium unucrmeiMiche

©efchäftflfrocfung* unb Schwierigfeit noch größer, oermehrt man e$ # fo

erfolgt nur jeitweife Abhülfe, bie Urfacben ber fchwanfenben ©etboerbalt*

nijfe werben noch oerjJärfr, bie «JRogfichfeit ber SSieberherfieflung b*6

©clbwefen« noch weiter in bie gerne gerücft. <E3 ejifiirt oiel ju »iel

«Papiergelb, um jur «JJietaflWährung uirucffehren ju Manen, unb boch fort*

fchreitcnb }U wenig «Papiergclb, um bie (Siuietmlrthf (haften unb bie 83olf«-

wirtbfäaft unter ben «Berbaltniffen unb fcebiugungen fortarbeiten gu laffeu,

weiche wie bie «Piei«gefialtungen, Umfäfct u. f. w. burch bie «JJapiergelN

roirtbfchaft, baö Agio It. f. w. her* oröf™fcn »erben.

(st uc ber unau«weicblid>en ©orauöfefeungeu ber «J?ücffcbr \ux «WetatI*

Währung unb jur erfprie§(icben (Srfefeuug ber Umlaufmittel bur$ bie

grebitwirthfchaft iflbie «Jtcrmtnberung, — eine Sebingung für ben we*

nigfrcnS jeitwcife erträglichen gortgang ber 93oIf«wirthf(haft unter ber

$errfcbajt ber «Papierwährung, aber gugleich bocb eine Sebinaung, beren

Erfüllung, pon ber abermaligen SJerfcMethterung M ©elbwefeufl abgefeheu,

beT fttim neuen jufünftigen, ja periobifchen ©clbmangel« in fleh trägt, ifl

bie Sermehrung beö «Papiergelbs. Gin wahrhaft »eqweifelter 3uflanb

ber SDinge als golge lange baueruber «Popierwirtbfcbaft, aber ein 3ujianb,

ber iu ber gegenwärtigen 8age ber ruffifchen ©olfSwirtbfdaft unb bc#

ruffifchen ©elbmarttS genau oerwirfliehl *u fein fdjeiur. Ta giebt e0

Denn feine bauernbe #ülfe als in ber «Jtücffehr nir «JKetadwäbrung, welcbe

freilich nicht möglid) ifl. obue baft jeitweife ber ©e^mangel noeb erbeblicb

gro§fr wirb. «Aber bir Aufgabe ifi aud t^eS Schweifjefl brr ©Meu \vc\t\),

jte »erlangt nor Allem moralifcheu üÄutb, »or ben UebergangSfawierigfeiteu

ntcti juritcfuifcbrecfen.

A. ffiagner.
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>on bem Journal beö UnterricbtSminificriumö (iKypfiajrb

MHHncTepcTBa napo^Haro npocntmeHin), einer befanutlid) feit niebt alö

30 3abren erfdjeinenben SKonatSfcbrift, ift baö 3« ,nul^ c^ f" r 1867 und

gugefommcu unb wir erfeben barauS, t>a§ mit bem Programm biefer fttit*

fcfcrif r eine gewiffe Acubcrung oorgenommen ifi. £ iefe bcflebt namentlich

tarin, bafj tic 2Kittbeilung oon 93erirttcn über oerftfiebene Angelegen betten

befl Unterrt*t$reffcrt« bebeurenb ocrfiir^t werten tfl unb bafiir wiffen»

fcbaftlrtbe flb&anblungen, bie feit einigen ^abren festen, wieber Aufnahme

finbeu. And ber einen biefer Abbanblungen: „£aS (stubinm bed Sla»

oiämiiä unb baö ruffifebe ©olfdbcwujjtfciu", oon 2ß. 3- 2>iwanöfi, möge
bier ber felgenbe «paffnfl iiberfefct werben, weit er einer $war im Aflaemcincn

ntdji neuen Anftd)t oon bem £terbaltui§ ber rnfftfeben Kultur *u ber allgemein»

enropaifeben eine mebr in« (Smjelne gebenbe Auefübrung giebf.

„$ie »crföietenbcit bed fl
c f d> i et? 1 1 i d? e n Altert, ta^t €>etr Ca*

monöfi, bilbet einen ber bauptfätblidtfen Uutoridjiebc J»ü#en bem rrma»

nifaV-gerinaniicbcu SBeften unb bem flaoifcben Dften. ©enn bic ©c^iebte ber

gelten mit bem 4. ober 3. ^abrbutibert oor Gbr. beginnt unb bic ba
©ermanen mit bem 2. ^abrbunbert »er Gbr. ober wcnigftcnS mit ben

erfteu 3<if)reu unferer Aera, fo beginnt fle bei ben <c luven, unb $war nur

bei gewiffen füM;djen unb rcejllicben 3 ttC ifl
cn berfelbcn, erfl mit bem

6. 3flbrbunbert dbr. Die Cinfübrung beä (ibriftentbitm-S fallt bei

ben Stetten inS 2., bei ben ©ermanen in* 4. bis 5. Sabrbunbcvt, bei

ben eiaven erft in bie «Witte beö 9. Sabrbuntcrtfl. SNibcr fatttl man
obne Uebertreibnn« fagen, baß baä gegenwärtige 19. Saljrbnnbcrt für und

etgcntlicfc nur bic JSebeufnug bat, bie für baö romanifci)»gcrmanifcbc (Snvopa

ba« 14. bis 15. (atte. SBenn föu&laub ber Ü)?cnfd>bcit feinen cBbafcfpcate

unb (Scroant?*, feineu ©alilei, Wepler, kernten, l?cibnifc, £iip!acc unb

Kant gegeben bat, fo liegt M nid>t baran, baß cä felcbe ©ciftci uitfr

(jeroorbringen faun, fonbern nur baran, bafj c$ fle bi*bcr uid't ber»

vorbringen fonnte. Alles bat feine 3eit. #eit ifl uötbig, bamit ter

ÜJcoft auägäbrc unb fluten SBein gebe; 3eit, bamit fca* ber (hbe onoer»

traute Äotn grud)t trage; fttit aud? für bie 2?ölfcr, bamit ifcre Anlagen

ftcb entwicfcln. 3>ie gegenwärtige tufftfebe (Spracbe ifl binftd^tlifb bcS

^ettttbumd ibrer grainmatifeben formen, ber ©igcntbnmlid)feit ibrer

(Santax, ber 5lltertbümlidjfeit unb beö epifeben ^(paraftcr« ibrer 9Iuöbrücfe
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tnrcbaud rem *l>ciite!bocbbeutfdien, b. b. tcm £cutfcb be« 13. bt'0 15.

^ubrbuuterts 01 rerojeirten. llufcr 2*p|f fingt biö auf freu beutfgen Sag
Bieter leider 9trt, irte fic unter freu Teutleben [et cn fett einigen 3abtbun»

terten vetfhimmt ftnb, unb bcwobit in feinem täglichen Sebcn Ucbeilicfc-

runaeii unb ©ebräuete fp hoben ?Utcrtbnm$, ba§ nur upeb auä Scbrift*

benfmäletn ber ©erjeit 9lcbultd?cö aueb für $cntfd)lanb naebtuvoeifen ifr.

9?id;t burrt baö »Uionacfeiitbum nnb ben SPp^iiiitiiii^muö 9)fpofau\\ wie

einige wciteurppaifd'c ßririfer bcbanvtcf boben, fpnbern eben tureb bic

2>cri'dicbcnbcit be« 91lfer? in ber (Sefeticbte ftnb a,cwiffe buuflc Seiten

nnfexer hiebt febr entfernten itferganaenbeif tu erfiären: alle jene $ih)t

ppn SRe&beit, (iiufältiafcit, ©erflpefibeir, Sülfür, ^erftwenbung, fle

fluten ftd> aud> in Teutirblanb, ftranfreieb, (Juglaub wieber, nnb niebt

etwa nur im etilen ^eaiun befl Mittelalter^
( fenbern bi$ infl 15. 3abr*

burbett nnb weiter berab. 3 a / nceb bäujtger unb in neeb fetüininerer

SBeife a!d bei und babeu fte ftcb tu jenen ßanberu fleußt, iv c 1 1 uamlicb

tcr ntfftiebe Q?aucr — id) rete ppu bem a,rr§*, ntebt wcfhufftfcbcn —
ntemalfl fo febr flcfnccttcf, ^ecruef t unb tuiirfttbigr gewefen ift, ivie 35.

tcr datier in manfreieb Itnb £cutid)laub. — Tic etile rufflfcjje Univcrfität

wmte im 3- 1755 gegrünbet, aüe übrigen etft in biefem 3abtbunbctt,

wäprctib tcr mnaniid'*gennamfa}« SBefien feton im 12. biß 14. 3abr*

btiubcrt lieber. 30 llmoctfitäfcn befa§. ftufgcbcnb tpii ter ^cpbadtung
|p(d):r gcfdid'tlid'er llutetfcbtebe terfabren beurrte »pbilpfrpbcn, £iftrrifer

unb {ßubitcificn bewirft brdft leiduterftg unb nnwi{fenfdaft!i*, wenn fic

furtweg eine cntfictoTcnc geizige Ucbcrlcgcnbett icö gcuriauifd'cuStan.mre

über reu flaoifdcn folgern; beim caraufl, befj wir um 3«)bt^iuitcrt fpätet

alö bic ($*ci matten bei; (SrtauplaJ tcr &c!dv4re betraten, frlgt in ber

$bat urd^ gar uityt, taß wir in fwtlidcr rba ttitfCcctiieQcr £infid't tbneu

untergeertne! feien, r ,i f? nnferr ©Hbunji uub SBiffrttf4?ofr utdjt* (Sclbftänbia,.

Wette* trifte Ucn, lonbcni tiut eine SWacbabmung nnb ffiiccetbrlnng bet

remauifß'gcnuauiid'eu fein fflnne. Gbenfo »3111 burfte man urtbcilen,

bofc bic Slcgvptcr, ?lfft)rieT, ^nber, 'JJer'er — gcfdjn?eiüe teun bie ÖJricdjcu

nur Dloinet, biefe «mittelbaren l'elnmeifter frefl curopaiiebeu 'JlbenManteö

— biiö» f>ian» wir, tiefe Golfer betS Sllterfbumfl bei Seitem bic (Sermanen
an «letfruier ^e^tbun^ überragt baben müffeu, weil fte cß ju einer be-ben

6ultur flebraefct batten feten \\i einet $tit, ba cie (Germanen üictleicbt

eben evft \>pii ben Stauen nnb Sittaucrn ftd; febieben uub in l^ret Cebend-

weife tun- beu primitipen iPcrocbnem ber neuentbeeften ^fablbauten noeb

nirbt Picl pprauö aebabt baben mölken. Uebrnjenö fönuen wir un^, wie

id'aif uub we^wetfenb aueb bie Urtbeile gelebrter ober utiflelebrter ^entfdjcr

über b:c ©ei»jana,cnbcit uub 3»'»»ft 9uifjlanbö unb beö ganzen Slapeu»

Ibumfl feien, bamit trofleu, baB biefelben fafl genau fo flingen, wie bic

Urtbeile oou 3 Jalienern auö bem 14. uub 15. 3abtbunbert über bic

bamaltgeu Teutleben, opn Italienern wie Petrarca, ^Oflgto, $runi, 6am»
pauo, Seuea« (S^lvind. . 9?acb ibreu ubereinflimmenben 9lu6iprücben

war $cutfd)ittttb ein barbanfdjcö gonb, bie Xentfejjen ein fcblaf*, fre§»

uub befouberö itiuf|üa)tigcd *«üolf. »Petrarca geriet^ in UnrotCen baruber,
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ba& ber beutfäe Äoifer Staxi IV. ed ftft &erau«geuommen babc, einen

italienifeben Siebter \\\ fronen, mit $oggio febreibt Pen ben ^Teutleben:

„6inb bad 2Renfcben? o t br Götter! beflnmi 114*106 betrunfen, fhinipf,

uicmaU nüchtern, Söcfen ©Ott unb ben SD^cuf d?cn mm 0 f cl !'* (Sanipano

aber fagt oon SDeutfcblaub: „cd iß (tue iRauberböble, ber abligfle Littel

ifi ber argfle Stäuber; bad geben für fte beliebt im Irunf; t i c geifiige

Krbbeir gebt in 6 Unglaublifcej greunbe ber SBiffcnfcfcaft giebt e« febr

wenige, Sicbbaber Der flunfi gar reine, für ben #umani«mu* feblt alle

Babigfeit; bei foleben ©arrareu wobnen Die 2Hufeu uiebt; alle $>eutfcben

jtnb doii einem Übeln ©crueb burebbumgen; mir wirb fciltmm, wenn i$

ben tarnen ©ermanien &5re." —
,

Soweit 2aman0Fi, beim nur feweit gefaßt er im*. SBad bieraut bei

ibm folgt, ifl bieJbefe, ba§ tmifeben ber wefieuropaifeben unb ber flapifcb*

ruffifebeu (Jultur benneeb nicpt ein bieget SlUerd«, fonberu aueb ein 2öe*

fenduuterfebieb beliebe, unb ber febr unflare JBerfucb, ben lefctern $u befi*

niien. 2Bir galten e* uiebt für nßtbig bem 93er!. in bie liefen feiner

flaoopbiten ©efcbicbtapbUofop&ie bifl miücf ju ber ©eburt be« ffinrmc«

im $>erjen be« gangen 9lbenblaube« , bem »er^mgni&poflen ÖJertcben

filioqnc, m folgen, unb wir gefieben, ba§ fiatt beffen eine gang aubere

<£rgätijmng ber bier mitgeteilten ©ebaufeureibe und weit beffer am $lafe

gu fein gef$ieneji b^tte. SBcnn nami icb ber $M(bung4unterfcbicb 9?ufjlanb$

unb SBeficurepa*$ wefentlidj ein bureb bie (Spocbe refl öintrdenö iu ba#

geftbicbtlicbe £afein bebiugter 9Uter«unterfcbieb ifl — ein Unterjcbieb,

wie er au(b jwifeben ©rieben unb Orientalen, ©ermaucn unb Römern u. f.
w.

befianben bat — fo brdngt (leb pou felbfi bie Brage nacb bea öebingungen

unb bem ungefähren 3fiim*& be« Ginbolenä ober Uebctf l ü gel 11$

auf. Unb wenn $>err fiamanöfi mit uiebt untrittigen ©rünben uacN

weifr, wie bie rufftieben ^uftäi^e in Vielem beu wefkuropaifeben bcö

14. uub 15. 3abrbunbert6 äbnltcb [eben ober boeb unläugji ibnen abulieb

faben, fo bitten wir gern oen ibm aueb eine Bormel für ben bcfcbleuuigten

Gntwicfliingögang ber ©egenwart gebebt, unb bamit eine Sereebuung bed

3eitpunftfl, wo bie Studflleicbiing mit ben oorauflgeeiiteu ©Wferu erreicht

fein wirb, ffiir fagen bie« iu ooüeui Gruft, beim wir glauben, baö eine

folebe gonnel unb iBerecbnung anö gcfcbicbtlicjjen Analogien in ber Sfcat

mögiicb ifi. Wut gebort m biefer Operation wobl eine aubeie 25c!eud;*

tung ali bad Urwalb6buufel ber ^dfcibünilt^fcit iu welkem bie eiaoo«

peilen ^u fcaufe Hub.

«011 ber Ctirtur erlonbt m^a. tm »iXarj 1867

Webacteur (3V ^ e 1 f Ii c 1 \
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Die ©nedjm unö Me grifdjifdK finnft

am Slorbgeftabc bt6 ft^worjen äRcms.
________ i

«fabemifdje 8 eftrebe,

Quälten am 12. (24.) Setembet 1866 in Sorpat.

ftnter ten bebeutfumen ßntbeefungen, crclc^c in unferen Jagen ber

©iflenfoafi ppn grierbifebem ftftcrtynm unb _Ttcdpifd?cr ftunfi ju ©ute

gefemmen (hib, nehmen bie ©räberfuube im <2üben be3 gewaltigen Sfieicbefl,

bem aueb bie (jiejlgeii fianbc $ua.e|>pren, eine ber erfien 6teÜeu ein: nirbt

nur wegen ibred fünfilerijcbcn Söcitt^cfl, [outern aueb wegen tei merfwiir*

bigen geftyiebttitben 9?prgäuge, bie une tur<b ftc bejeugt werben. £iefe

Grgebniffe finb tbeilweife ucet> fp neu, bafj eine jufammenfaffenbe SDar#

fkllung tcrfclben n t d> nidjt perfuebt iß, gefdfcweigc baQ genauere ftuutc

baten in weitere Greife gebrungen fei: irt? babe beflbalb gemeint, bie Leu»

tige fefilia)e 6tunbe einem Ucberblicfe über bie Sluöbreituug ber ©rieben

unb ber grieebifeben ftuufi an bem ftprbgeflabe bee" fcfcwar$eu üRecreö

wibmen $u bürfen.

£aö fd>war$e SHeet pber, wie bie ©rieeben fagten, ber $pntu$,

ref4>lo& für bie älfefteu ©rieeben eine ©elt ber SBunber in |i<&! £er3p*

nier, ber juerjr fein €ebi(f nidjt, wie leine ©eupffen, iiiblicb pber wefHieb, fpn«

beru norbpfilid waubre — aueb l?ier wie fpnfi ben fecfuubigen unb feefüfyncn

5ßl?pni$ifrn uub bereu #albbrubcrn, ben ftariern, na^jabrenb — unb burdj

bie £arbaueflenfha§e fegeltc: wie überrafebte ifyu bie nacb ber (inge be0

fßaffeö unpermutfcete weite gläcbe ber ^roppntid! Unb jweimal np(J;

maebte er eine äljnlidje (Srfabrung: ber tbrafifdjc ©pöppiu« wie« itjn auf

bie unüberfebbare (Ebene befl föwarjen ÜJieereö. Unb wenn er cnblict) uacb

langer muffeliger flüficufabrt ftcb wieber fübweßwärtö biitte gebrebt —
au bei <Subwe|l|piijc ber Strim — borten, wp bie fceimat ibm winftc:

ba weidjt an feiner Seite bafi Ufer $urücf, unb ber 8(biffer, will er uiebt

baö noeb uuerbprte 2öaguijj einer gabrt über« \)o\)t ONeer beflcbn, nn|

bem jurüeffUebenben ©eftate fplgen. üx fplgt, f4)pn jeigen bie lcu(t>

»oüifdje SMonat<J|d)tift, 8. 3abj:g.. Cb. XV., ^>cft 3. 13
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k

tcntcn ©ipfel be« Kaufafu« ibm ben hlnftigen SBeg:. ba öffnet fl# plofctia}

Sit feiner ginfen abermal« ba« ©eflabe unb btiTcb ben fiuimerifeben ©o««

poru« ober tic (rtrafje ton Äertfcty flaut i(?m ba« Afowfdje OKeer ent.

flehen. SBetbeu wir e« bem fo oft in feiner Erwartung ©etdufdjten Der»

argen, wenn er nun meint, bafj aueb ba« Afou>fcbe üfteer nid-t ba« lejjte

fei, ba§ e« im 3»ifammenbang ftebe mit bem gtefjen Dcean? — 3a, efl war

eine wunberfamc 2bi«fafyrr, reieb an (fntbeefungen unb Abenteuern! ©er

ftc tiberfianten, ber tonnte erjagten! Uno roer erjSblte beffer al« ein

3onier? SDie älteficu Wertet tc Der dlteßen ^fabfinber be« fßontu«, in

benen fle ein farbenreiche« 6piegelbilb ibrer Grtcbnifft mit ben Uebertrct*

bungen ber Saune, be« (sebretfenö unb ber faufmänuifebeu ^etedjnung

jum 93efien gaben, flinken au« in manrber fcomerifeben Grjäblung. £ie

©efapren be« einbringen« in ben <pputu« »erflärt bie 8age oon ben

gufammenfeblagenbcn Bellen, bie ben Argonauten ben ffieg oerlegen wollten.

Au bem {pontufl baftet bie Amajonentage; bort, raunen un« griedjiföe

üJtafcrcben ju, wobnen jiegenfüfcige, bort bunb«föpfige, §werg$afte ÜJtenfcben;

bort büten tor ben einäugigen Arima«peu bie Sßunbcrgefialten ber ©reife

ba« fö(Hid)e ©olb ber ©erae. ©o war ein bidjte« 9lefc oon Sagen um

ben $outu« unb feine ©ejrabe gebogen!

SDie altefien griedjifeben ©efndjer batten bem febwarjen Speere ben

tarnen be« „unmirtblieben" gegeben: bei ifcren Sfacbfabren fprang ber

fJlmt balb in ba« ©egentfeeil um, al« fle in ben bortigen ©egenben bei»

mifeber geworben. $cr unregelmä§ige ©erfebr einzelner ®ct>iff«^erren mit

ben Barbaren ber Äüftenfiricbe, in frübefier ßeit mebr töaub al« 2aufeb

ober Kauf, würbe oon ben flugen grembltngeu jur forgidltigeu £urcb»

mufierung ber Äüfie angewendet mit 9?ücfflebt auf gute #afen» unb Anfcr*

plä^c, auf ©iebtigfeit ber ©ertbeibigung, auf bie 6inne«art ber Giuge«

borenen, auf bie natürlichen $üli«queUeu be« ^lafce«. Uub ibre ßrfun«

bigungen mieten fte au«, (Sine #anbel«nieberlage, eine Stabt uacb ber

anbern würbe oon ben rührigen ©rieben gegrünbet an bem fremben

©eflabe, ba« in alter ßeit bunt entwirfeitere, aufgelocfertere Küfieubilbuug

noeb bebeutenb mebr ber trefflid-ficn $afenbu$ten al« jejjt aufjuweifen

t)attc. ©orntglieb waren eö 6ölme SWilet«, bie fteb au« bem (Slenb ber

beimifdjen, bureb äugern Krieg unb innern 3witf zerrütteten ©erbältniffe

binweg naeb einet neuen #eimat retteten. 3$ wiü nur einige .Stäbte

nennen: an ber fRorbfüße Ipra«, Drbcfo«, oor Allem Dlbia an ber

ORünbung be« ©ug; bann «1t» unb JReu*<£&erronefo« bei bem beutigen
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©etoafiopol, He eiujige borifdje ^jlan-frabt am nörbliefcen Ufer unter fo

»iclen jonifd-en; ferner Wtbeuaion, Sbeobofla, Sfympfraion unb ba« bc<fc'

widjtige tßantitapaion, ba« beutle #ertf(&: ibm gegenüber Uegenb jenfett

teä fimmeriftben VoSporu* «ßbanageria, enbticb im öftlieben SBiufcl tefl

2I|owfcbeii 2fteere8 $anaid. 9ln ber SüDfüfle maren unter anbern ©inope,

Hmtfod, £rape$ud, ^fcafiÄ unb £io3furia« ©cfcöpfungen fcellenifd-er 93e#

triebfautfeit,

2>aG maren bie non bem ©ric#entbume auGgeffreueten ©amenförner,

t>ie jmtfoeu ben fdjroffen gelfen be$ poutifeben ©eftabeö SBurjel fafcten

unb berrlicbe grüßte tragen. £cr <Poutu0 mürbe burefc ba« Vcrbienfl

Der ©riedjen im mabrfien ©inn befl ©orte« ba«£eq be3 ofieuropaifflen

unb HeiuafwtiicbenfcanbelS: ber $ontu6 mar ber Vermittler eine« befiän*

btgen ftreiölau'e« ber SBaaren aller 3oncu. Vortrefflich bat biefe feine

Vebeutung Subipig greller, einft eine ^itxte unferer $o#f<bule, in

einer gefhebe befprodjen, tic er nor jejjt 24 3at)ren i> btefen Baumen*)

gebalten. 3n beu Rauben ber ©riechen tiefen bie gäben eine« unge»

feuern 93erfebrä jnfammen, ber nacb ©üDeu flcb bii nad" 3nbieu erffrecfle;

oon beffen Sludbebnuiig aber na© Horben bie in ber 9?abe be« 9?cfce*

Bluffe«* gefunbenen SKuiigen peutifd-er ©täbte eine ^bnuna, geben. £>ie

gricc&ifcfce 3eit mar bie glan-enbfre, bie ba* febmar-e 0Reer je gefe&en.

Viele Sabrbunberte vergingen, ebe eö ben ©enuefen gelang in bem längf*

mieber ber Varbarei anbeim gefallenen ÜReere eine 9?a#blüte abenblänbifeber

Kultur -u ermeefeu. Von ibren fcauptfiapelorten au« Slfom nnb Äafa

(bem grieä)ifä>en unb je&igen Jbeobofla) b«rfd)ten flc über ba$ ganje

2Weer nnb erneuerten bie griecbi)<i)en #aubel$mege na© 3nnerafUn un^

3nbien. 9Iber na© faum jmei Sabrbnnberten unterlagen fle bem #alb#

monbe, unb mit ibnen oermelfte bad frifefce geben, ba« fte unter ben

Prummern ber grieebifeben ©täbte bei»orge$aubert bitten. Qsrft feit töu§*

lanb bie nörbliebe Äiifie bc« fenmaqen OHeeiee erworben, ift mieber ein

neuer Sag für feine Slnmobner angebrodjen. $n Dbeffa'« — einer ©tabt,

bie faum 70 3a&re fief)t — ftaunen«rcürbiger (Sntmicflung ermeifi fi«

bie alterprobte unoermüfllidje Vebeutung be« pontifaen £anbel« ebenfo,

mie ber i4>led)t oerbeblte «Weib ber 2öeftmad?tc gegen Ku§tanb« nnge.

fcbmdlerte ^errfebaft auf bem febmargen OKeere bie riebtige (5rfentttni§ jener

Vebeutung terrät(*.

•) 3n ber «ula bet Unioerfttät

13'
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ftaebbem ieb bie griedjifcben Enfieblungen, roelcbe, um mit Gicero

reben, bie Öarbaren rufte oerbrämten, 3bnen im Umrifc vorgeführt t)abe,

muffen wir ben eint)eimif<&en 2lnn?obucin be« ?)3ontu« einige ff&orte gönnen.

SDoc^ fürc&ten 6ie triebt, bafj id> ben 93erfneb madje bie gaui,e bunte

93ö(fer*2Jc*ujierfarte bei ganbfhicbe um Da« fd)roar$e «Ufeer oor 3&"fn 511

entreflen. Solebe« gemattet weber bte fnapp jugemeffene fyit, nodj ermu»

tbigt baju bie grenjcnlofe £ürftigfeit uub 3»^M"nf"^ a"ölc nöfc i t & er

Ueberlieferuug. 9?ur um 3b"cn einen begriff ton bem borttgen ©ölfer*

getrimmel ju geben, errräbne icb eine 9?aebricM etrabo'*, nod) welcher

allein in bie ©tabt SDio«furia« jtebjig »erfebiebenfpraebige ©ötferfc^aften

uub \mx au« uädifter ftabe $um #anbel fieb jnfammenfanben. ÜKaeb

2iinofibene« waren e« beren fogar bteibunbett: unb <piiniu« frericbief,

immer Den berfelben (Stabt, ba& bie römiid)en tfaufleute ibre ©efcbdfte

bafelbfr mit £u!fe von 130 ®oUmetfebern betrieben batteu.

Q3on bem bunfetn #intergrunbe biefer poutifeben ^ölfermaffen bebt

nur ein 93olf in etwa« helleren, befrimmteren Umriffen f!eb ab, ba« febon

barum Dor allen übrigen unfere 2Micfe auf ftd> lenfr. 3$ meine ba«

©otf ber SfDtben, unb berühre mit bem tarnen eine ber Denvicfeltfrcn

unD fcbwierigfieu gingen ber alten ©ölferfunbe, mit welcher auch ein Sebrer

un|erer fcoebfcbnle, ber frübr>cr|rorbeuc Slugufl #anfen, mit Gb«n gc

rungeu hat»

eetbilverflänbtid) tag e« ben ©riechen bcfonbcrS nahe, ftd) niit

biefem merfwürbigen 23olfe ju befdjäftigen , unb in ber Zfyat paben fa>n

ber SJater ber ©cl'ebicbte $crobot unb ber 93atcr ber fteilfunbe #ippo»

frateö un« Sehilbcrnngcn über fle biuterlaffen: Diellci4?t beibe, fieser ber

erficre, au« eigener Slufdunung bc« fBolfcd unb feiner $>eimat. 3&rc

33cud)te finb für uu« nicht nur bie alteflen, fonbem aueb bie wicbtigficiT,

obwohl bureb fle feine einige ber ^eintragen nach ftcrfuuft unb Stammet

eigentbümlicbfeit, nach ber Gpradjc be« Uolfeö, naeb feinem ftaatlicbcu

unb bürgerlichen ©ebaben, feineu öejicbungcn $n ben beflenifeben SlnficN

lern befriebigenb ertebigt wirb. SBir faffen furj gufammen, wa« r)i« ber

(Erwähnung wcrlb \\i [ein fd)eint.

£a« Sfptbentanb jpg lang« ber JRorbfiifle bcö febwarjen Wecre«

ton ben 2>cnaumünbungen bi« ju benen be« 2^on. 6« n>ar Sfytbcn»

lanb, »eil oon 6fptben beberrfetyt. 2)er angefebenfre Stamm, ben wir, ivic

^)crebot, »orjiugöweife Sfptben nennen, rriib Don i(jm alö bie föniglidjen

ober freien ©fpt^en auögejeiebuct. C£r hielt bie übrigen in feiner 9?ot»
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mä&igfeit. 2>ie fänigtiflen Sfpt&en fagen IjauptfädliA gn>tfc^cn 2)njept

itnb £on, im Sübcn teilten ftc in bic heutige tfrim hinein, ttn 3afcl

um i ch fcicfelbcu mcti f c b t bebeuteub: ricl flärfer waren bte ibnen unter«

Innigen fremben Stimme, t>ic in »crfcbiebcncin SlbbängigfcitÄoerbältniffe

flauten. Heben gro&cn Mengen oon Sflaoen, bie ftc gröfjtentbeitd burefc

Äiiegflgcfaugenfcbaft erwarben unb im SDicnflc tyret SBirtbfdjaft fcerwer*

t&eten, flanben Stämme, benen gegen jd^rltd^c Abgaben uub um ben^reifl

ber fluerfeuuung ber ffpt!>tf4>cn Ober^crrti^fcit ber ©efty unb bie Sc*

nufcung ibrer Zaubereien wblieb. So fa&cn um bie 2Rünbung befl 93ug

bie ßallipibeu, ibucn benatbbart bie Wajoncn: (unter tyuen naa) Horben

bie „pflügenben Sfpt&cn", bie jur Studfubr ebeufo ©ctreibe bauten, wie

bie „aeferbauenben Sfptfocn", wctdje weiter ojlMdj &aufetcn naety ben

Homabcii'Sfptbcn einem f fi>t^if d> c u Sorfcbub, ber »ou ber fpätcr

nacfcrücfenbcn fönigli$cn #orbc unterworfen roorben.

£ie fönigtidjen Sfptbcn waren Homabcn; ftc &aben feine Stätte,

feine SDfaucrn, feiu bearbeitetes bcpflaujtcfl ßanb, baö fte an bie Schotte

feffett: in ben weiten ftläcfyen ber Steppe wanbern fic umfycr ati beren

freie uub rubeioic Söbne. 3br uu}crtrcuulicber {Begleiter ifl baä $fcrb,

mit bem ber Wann fall *uiammcngcwad)ien ifl. Hur \\i $icrbc treibt ber

SfVtbe bafl* Äriegflbanbwcrf, bo£ er für bie einzige bed freien QHauuefl

würbige ©cfcbältigung anriebt. $fcil unb Sogen finb feine fcauptwaffen,

bic er meiflerlicb Dom Sterbe berab ju &anb&abcu weijj : Sdjwcrt, Streitaxt

uub Speer treten bagegen *urücf. 2)ie 9iobbeit bed öolfed beengen

ßräBÜ^e ßricgSgcbräucbe. £cr Sfptbe trinft Dom 2Mut befl erficn von

ibm erlegten geiubeö, bic Äepibäiite fr C r von ibm ©etöbteten fübrt er

ald SicgcSjcictycn mit fi<t> a>» 3 lu3 cI Uu\<* JHoffeS, uub bcö »crba&tcflcn

gciubcö Schabet bieut ibm atfl Sctfcer. 3 11 *fn ßwfl ji«bcn bic freien

• Sfprben in brei £ccrc6abtbciluugcn: ber Oberfönig, baö #aupt iforer

' 5111er, bcfcbligt bie größte, $wci Hcbenfönige bie beiben anberen. 2>c3

Stylen #eimwefen ifl fein, mit ibm waubernbeö #aufl, bafl große fU$bc*

beefte 3clt, errietet auf oier« ober feebörätcrigem, mit Od?fen bekanntem

SSagen, ber für 2Seibcr unb Äiuber ben bciläubigen Stufcut&attöraum

abgiebt.

So fur^ id) oueb tn ber Sctyübcrung ber fycfleuiföen ^infTcMcr unb

ber ffpt^ifd^eu öinwobner gewefen — id) werbe fpätcr uoeb Gelegenheit

finben mannen cinjelnen 3ug ju bem flü#tig gcjeitynclen Silbe na$ju#
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tragen — Der fchneibenbe ©egenfafc noifchen beiben ©olfÄcigeuthümlichfeiteu

liegt flar tot S^ren Bugen.

ßfl beburfte ivabrlhb oon Seiten Der ©rieben be* ^lufrranbeö aÜer

Ärctfte, um in biefer garten Schule aushalten: Die bequeme ©emach lieh feit

beo bebend aar bier faum jemals ;u erringen. 2Bobl locften Die Sebäjje

be$ Sauber, bech roer fie beben unb fid? ihrer freuen wollte, rnugte tu

beflänbiger ÄriegSbereitfcbaft fi<h oerfteben. Denn jebeu ttugcnblicf fonnte

man einer £ücfe ber einbeimifchen Horben ftcb gewärtigen. GhetrouefuS

jog um feine gange ©euiarfung 28aD uub ©raben unb errichtete ©acht»

thütme nir SBaruung ber im Schufce bc* ffiaücd i^r Sanb ©efteüeuben,

bomit fte jeitig ben Spaten mit bem Schwerte »ertaufebten. Der Schüfe

galt bicr uiebt einmal ergiebigem ßanb. So im ftampf mit ber (argen

Statur, im Äampf mit rohen geinben, unter beflänbiger ü)iühfal rangen

boct) bie unoerbroffenen Dorier burch forgfaltigfie funftlicbe ©cwirihfehaf»

tung, bic in ihren Ueberbleibfelu baö Staunen ber 9?actnrelt noch jefet

erregt, bem 23oben ifyrer neuen #eimat ben möglich fi hoben drtrag ab.

3nbe(fcn fefte ÜJiauern unb bie Japferfeit ber^lnftebler Ralfen nicht allein.

Denn ba bie 23lüte M poittifclpcn fcaubeld pon beu {Begebungen mit ben

(Einwohnern be« ßaube« bebingt war, fo waren bie ©riechen suglcich bar»

auf angewiefeu, mit biefen, bereu rohe ftaturfraft fte bureb äu§ereu 3wang

fleh Rienau gang bienfibar machen tonnten, in gutem (Siuperuehuieu $u

leben. Die ©eroalt bc$ Schwertes uub bie Älugheit ber gefanbtfchaft*

lieben ükrbauMung, jäher SBiberfianb uub geiebmeibige ftaebgiebigfeit

waren bie $>ebel, roclcbe in fortroabreubem SBecbfel bie Oberhäupter ber

griecbiicbcn (Starte ben Umfiänbcn gemäß mufjteu fpielen (äffen.

(Sin aufebauliebeö 93tll> oon ben 23ejie^ungeu $ioifchen ben Slufleblern

uub ben (iinbcimifcl'cii geroinnen wir au& ber berübmteu Slbfcbrift gu (Ehren

be3 «Prorogencfl, bie, obgleich erfl auö ber legten unb febrrerfren 3*'* PCJ

Selbflänbigfeit Dlbia'a ^erftammenb, boeb auch einen 9iücf!cb(n& auf frü»

here öerhältniffe geflattet. (Sine alljährliche fefte Abgabe ifi an ben ©ar»

barenhäuptling ju entrichten : nur bie graebt Derfelben nach bem Sfptt)eu*

lanb foftet ber Stabt 300 ©olbgulben. * Nebenher laufen aufjerorbent*

liehe »ranbfc&afcuugen. Der Häuptling befugt bie Stabt, ober er jie^t

auch nur in ber ?täbe porüber: er erwartet ©efchenfe, nicht minber feine

&rieg6' unb #ofbeamten. ©efanbte geben uu 25egrü§ung ihm entgegen:

»ehe ihnen, roenn fte mit leeren Rauben fommen! Aber bie Stabtcaffe iß

teer. Gin SBürgcr giebt her, read er eben hat, 900 ©olbgulben. Unb —
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bet gürfi braufi auf, baß man fclct eine Sumpcrei ibm bitte, ertbcilt

oofle: Ungnabe ©efebl *um fofortigcu 9lufbruc%> uub läßt bie SBürgcr in

ferneren Sorten feiner SDrobungen wegen jjurüef.

Aber würbe bcr ©ieg bcn #eflenen aueb noeb fo f$wer: er würbe

tro|j aliebem gewonnen , gewonneu unb über ein (jalbefl 3abrtaufcnb be«

bauptet! An ben Ufern be« fdjwarjen OReere« crftanb eine nene grie*

(bifcbe SBelt, bie — fortwäbrenb in engfiem 2Jerfepr mit bem fleinafiati»

fdjen unb europäifcben ©riecbculanb fie&enb — cbenfo wopl bie fiaat*

lieben unb bürgerten 6ajiungen be« üHutterlanbe« wiebcrfpiegelte, at«

aud> — mit äußern @lücf«gütern gefegnet — Alle«, wa« bie fceimat

jum 6(bmu(f De« gebend erfebaffen, oon bort entlieb unb mit ©etyageu

weiterbilbere.

SDocb irobci biefe Au übe? 6inb ja unfere fdjriitüclcn Duellen bar«

über fo lütfenbaft, baß foltbe« Niemand berautgulefen ocrmöcbtc! fr, Ii4

:

bie 6cbriftfiefler febweigen, aber bie 2)enfmäler reben um fo lauter; reben

jefct üu und wie Augenzeugen läugfl vergangner 3citen, naebbem fle jwei*

taufenb $abre im ©eboß bet Grbe gerubt. ©ifi feit Anfang unferefl

3abrbunbertd begriff man ben SBertb ber alten ©autrüinmer, ^nfebriften,

SWünjen, ©erät&e unb äuufifacbcn für bie innere ©efcbic&te Anwopner

be« 3ßontu«. Die ©rünbung be« ORufcura« gu tfertfeb im 3abr 1823

bejeiebnet einen bebeutfamen SBenbepunft ber. roiffeuföaftli&en £ urcjy Lir ,

fdiuiivj jener ©egenben. 93on Da ab bat bie faiferli$c {Regierung niefct

natygelaffen mit preidwürbiger greigebtgfett planmäßige Ausgrabungen im

fübliaVn föußlanb *u oeranflaiten. ß« i fr ein wapreö SBort, ireldic«

neulich ein berübmter beutfeber Altertbum«fotfcbet audgefproebeu bat, baß

gegenwärtig in feinem Staate für a bniid1
c 3wecfc mebr gefebepe ald in

Slußlanb. 3cb berufe mieb Mf 3«»g«n f«« bie SBabr&eit biefe«

©orte« bi<r nur auf ba« großartige $ra<btwerf über bie Altertümer be«

fimmerifdjen ©oöporu«, auf bie 3abre«berid>tc bet ar<päologi|<ben Gom.

miffion, enblicb auf bie jüngfi oon berfelben Gommiffion begonnene £er»

au«gabc ber ffptbifcben fruit e: unb gebenfe babei gern ber großen 5üet*

bicnfle, bie ficb ßubolf €tepbani ( einfi au<b ein ©lieb unferer #o<&-

fdjule, um bie Grflärung ber neuen Gntbecfungeu erroorben bat unb uoeb

ermir hl.

23on beroorrageuber ©ebentang für bie gttfdjifdic Äunfigeftbicbte (tob

bie Grgebniffe Derjenigen Ausgrabungen geworben, reelle man im ©ebiet

be« alten «ßantifapaion, be« gütigen Äertfcfc, angefieüt bat: fle ftub »on
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um fo gt öfterem 93elang, »eil bic gunbe gro&tentbeild aud ber bödjftcn

©lütejeit bet grietbif&en ßunftübung flammen, bann aber aud), »eil fie

ald SBerfe ber Äleinfunft, befenberd ber SWetaflarbeit, untere in biefer

fRidjtung bid ba&in jiemlitfc (üefenbafte Äeuutnifj auf bad rciitbaltigrte

ergänzen SDcnn cd fyabtn f!d? fonfi ocrbaltnifjmäjjig rrenige funfllerif<t>

bebeutfame ©olb* unb 6tlbcrfad)cn gricebifdjer Arbeit, ebne bem Pommer

unb Stfcmelätiegcl bed ©olbfd?micbd anbeimgcfatlen *n fein, bid anf unfere

3cit gerettet SBenn nun aber aueb an bem pontif(fccn ©cfhbc bie

. robe fcabfudjt vieler 3abr&uuberte bad £öu>entbcil längft fid> oorwegge*

nommen r)atte, fo ifi in bem edjufce ber bütenben f&tU boeb uoeb eine fo

reiße SRadjlefe für bic ffiiffenfcbaft übrig geblieben, ba§ fie — jcjjt in ben

^ratbtraumen ber Eremitage ju St. ^eterdburg oor weiterer Unbill ge*

fidjert — biefem QXufeum einen rd?mn(f verleibt, wie feine jweite Satnm*

tung in ber SBelt einen aufroeifeu fann, roafjrcnb bie größeren ftnnfin'crfe

ber 23au» unb 93i(bbauerfuufi ben ©türmen, roeldje bie 2Bc(tgcf<bid>te über

biefe HOflen t)at branfen lafjen, uidjt baben trofecn founeu.

2>ie ©raber u5m!i(b ftnb cd, benen roir fafi ade neuerlicben (gut«

bedungen oerbanfen. Unjablige ©rabbugel, über bie ganje Umgegeub oon

ffcrtfä ierflrent, erbeben fiety bier afd e&rtoürbigc £enfmälcr einer

untergegangenen dultur. fiebrigere unb l>5bcre, ja bid tu gewaltiger

ÜRädjtigfeit emporfreigenbe £iigel voetbfeln ab, balb älter, balb jünger —
wie man aud ber 93auroeife, aud bem Stil ber aufgefunbenen 6itbn?ertc

unb ÜJhlnjen erfennt — balb armer, balb reitber ibrem nad).

2?alb finb bie ©räber in ben gcld genauen, balb nur mit gliefen audge*

legt, balb ifi ber Stent eine größere ©rabfammer, bie ffianbc aud ntädv »

tigen SBcrfficincn gebilbct, bie £ctfe aud fhifenrreifc aUmäblicb borfragenben

Steinplatten. SDcr fog. jarifebe flurgau, ber 77 %u% £>5be unb mebr al«

875 B«§ Uuifaitg an ber ©runbfläebe (jat, ber ?Uiun»Oba, vr-cldjer aud

bem fcöbenjugc, auf bem er errietet ijr, um 100 gu§ emporragt, finb

Denfmdlcr, bie in mebr alö einer $qicbung mit bem fog. Scbafcfcaud $u

SDtyrenc unb ben ctrudfifcbeu unb Ipfifcbcu 2obtenfldbten wetteifern. Unb

wie mannigfaltig au Stoff unb tfunfhlbuug ftnb bie ©egenflänbe, bie

and jenen ©rabern ber 2Bif)cnf<baft ju ©ute gefommen ftub. Ifn Stoff:

benn in ©olb, in Silber, in (Slectrum, b. in ©olb mit geringem 3ufafo

»Ott Silber, in <£rj, Stein, ©lad, ja felbfl in (Elfenbein unb $>olj bieten

fie und Äunflfadjen. 91n Äunfiiibung: benn ber SSilbfdNtiJjer, ber au$ an

f$fiti<bcr Einlegearbeit uon oerfaViebenartigem £oljc unb Elfenbein fi#
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verfugte, f er (5r$gie§er, ßifelirer unb OTetafltreibcr, ber Sfyonbifbner,

SWalei unb fDergoIter — fio ade baben mitgewirft bei bei #erfieflung

jene« ©raberfdjmucfe*. Aber n>te mannigfaltig ftnt and) bie ©egenflänbe

felbfl: fieinerne unb böl^erne Särge, eherne unb tönerne ©efa&e in

unenbftäer ^broe^fung vou gro&en berrlicb bemalten $rad>t*93afen unb -

•Skalen au* gebrannter (Srbe bi« $u bem unfebeinbaren japsen unb

%\i\6)$tn t
wie fle ber Arme bem geliebten lobten mitgab, ffiofbene«

unb filberne« ©efd^meibe von ben foflbarflen unb entjftcfenb gearbeiteten

ÄrÄnjen. ©träujjen, ©tirnreifen, fcaliba'nbern, Slrmfpangen, ©ebnaflfn,

Dbningen, gingerringen bi« \\u einfachen Habel, bem fdjlidjrcu ©olb»

plätrd?fn, ferner — bo$ irer vermag btefen töeiebtbum ju erfdj&pfen? 3*
roerbe fpäter ©elegenbeit ftoben au« bem vielen $>errlirijeu einige* befon»

ber* ttnmutbtge unb S3e$ci(bnenbe au«$un>äblen. 5)ie überroaltigenbe güfle

be* ©djitoen, bie un* au* bem SRober bet-pontiieben ©räber erfranben

ift, 15§t un* auf« Heue ben fünfilerifd) geabelteu ©eiji be« ©riedjenvolfe«

berouubern, bem e* ©ebütfni§ mar, «Oe* bi« jum uiebrigflen $au«ratt)

berab burefc fünfllerifcbe ©eftaltung übe* bie gemeine Hot&buift be« geben«

binroeg ju erbeben.

£er größte Jr)eil biefer bo«poranif(&en gunbe ift burct)au« gemein

gtiedjifcb: ber fleinere itf, »enn id) fo fagen barf, pontif#»grie#iftb.

£>a* bangt jufammen mit ben eigen rbünilicbcn flaatlicfcen ©etbÄltniffen am

firr.m--ri>4u*n 23o*poru«. T\c milefifebe ißfian^fiabt $antifapaiou — einfl

ein ftreifiaat — fiel etwa feit ben ^eiferfriegen in bie £anbe angefe^euer

©efdjiecbter: juerfl, wie e* \QtU\t, gtie^ifeber, bann jweifello* barbarifeber.

SBon ba an bmfebten — unter ©ewä&rung einer {(beinbaren ©elbftan*

btgfeit für bie ©tabt unb bie ©fabmerwattung — biefelben milb nnb

»erfranbig at* teben*läng(id>e unb erblicbe „Br^onten" : benn mit biefem

unverfänglichen Warnen vcrbüllten fle ben ©rieebeu gegenüber ben Hamen

be* „ÄcV.ig*", mit beut fle ben niebtgried i den ©tämmen i&re* fleinen

Heift* gegenüber nid)f ^irücfbiclfen. finblidj bebtängt von ibren Jabr*

bunbeite alten geinben, ben ©fptben, begaben fte fieb fammt ibrem Heicfc

in ben ©d>u|j ÜRirbrabatt, um, ba fle bie ©elbflänbigfeit nid)! bebaupten

tonnten, bo<£ wenigfreu« bie beflenifebe ßultui nid,u aufgeben $u muffen.

X ei; 11 trofe tbrer ungrieebifeben #crfunft liebten bie bv*poranif($en fterrftfcer

von ganjer ©eele grie<bif<6e« ffiefen. 2)ie griecbif<&e ©eflttnng unb ©il«

bung batt* bie Hiebt#©rie<ben bejwnngen, fo ba§ fle mit i^r fleb »er»

mablten unb $f al« ibrer befferen Hälfte bebeutenbe Hergönftigungen
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einräumten. Xie boflporanifeben gürfien würben ©rieben, unb büteten

eiferfüchtig t b vcu »Huf ald folebe. 3<h n>iQ mit ein ©eiipiel Cor Unter»

werfung be« freuten unter Da« griechil'cbe ffiefen anführen. (Sine 3 n '

febrift belehrt un*, ba§ l»tc üdnigin Äomofarpe, beö ÄöuigÄ ^airifabe*

©emablin, einem ©etübbe infolge ben flarf eti ©öttern Sanerge* unb

Afiara Silbfäulen aufgerichtet; babe. 2Ber bat, wenn er bie* bort, ben

(«inbruef oon grieebifchem ©efen? tfomofarpe unb ^airifabeS — biefe

menfdjlidjen tarnen ftnb fo gut barbarifcb, wie bie ©ötternamen Sanerge«

unb ^tfiara al« bellende unerbflrt. Aber bie 3nfchrift ifi griechifcb unb

nach grieebifcher Art abget'afjt, unb bie ©tlbfäulen ber ©arbatengötter

waren in grieebifcher Äleibung unb grieebifcher Auffaffung bargefieflt.

2)arf man barum aud) reben von bem fünfilieben Aufpfropfen be« belle»

uifeben auf einen wilbeu Stamm, Don äufjerem grieebifchen Schliff unb

girui§ — immerhin foll man nütt oergeffen, ba§ febou einfl am pontifeben

©efiabe ber SBeficn feiner and; beute noch ntebt gang erfüllten n>elt^efdiic^t«

lieben Aufgabe gegen ben Dfien bewu&t gewefeu ifi unb ba§ ba$ ©rie«

cbentbum aud) bort jene felbe rounberbare ßrafl jum ©itbeu betätigt bat,

bie trofc ibrem SBeltengange butcb töömertbum, SKittclalter unb fteujeit

noch beute uicbt erlogen ifi.

ORit bem SRtttelpunft be« grieebifchen bebend, mit Athen, ftanben

bie bo*poranifcben gürfien in engjier ©egiebung: febon ber betberfeittge

du§ere SUtutheil, ber au* ber Lieferung unb bem Empfang ber uugebeuetn

Staffen bodporanifchen ©etreibe* für beibe Staaten entfprang, fettete fie

aneinanber. 2? cm Reuige ßeufon fdjeutreu bie Athener feiner gro§artigen

ftreigebigfeit roegen ba* Bürgerrecht ; anbete boöporaniube Sürßen würben

auf ben Antrag bed töebner« iDemofibcne* bureb cberue Stanbbitbet auf

bem atbenifdjen ÜÄarft geebrt. £>iefe enge ftaatlicbe SBerbinbung Alben*

unb be« fimmerifdjen öoöporu* ifi nicht ohne (Sinftufj auf bie tfunfi in

ben pontifchen Sanben geblieben. SDev befiänbige ©erfeht jwifeben beiben

erleichterte bie Ueberfteblung oon ßünfHern unb äunftwerfen nach ber

uörblicben ftüfje unb gab ben fernen Anfleblern am $ontu« bie 0Ro>

tiebfeit aQen SBanblungen be« ©efebmaef* in ftunßfatyen mit ^equcuiüdjfeit

tu folgen. So fonnte ^ier in ber Sonne ßäbtifebet £Bcb!babcnbeir unb

fürfi lieber ©untf bie Äuufi wobl gebet ben unb biefe au* ben neuen An»

febauungen be* ganbe* unb 93olfefl, au* ben neuen ©etbäliniffen überhaupt

manchen neuen Xrieb gu felbßänbigem Schaffen gewinnen. Sefonbetd

gern oerfuchten ©olb* unb ©ilberfchmiebe bort tbr ©iücf, roo bte burch
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rie 9cäbe be$ golbprunfenben ^Iftcu« beftimmte ©orliebe ber etn^eimifcben

gürflen unb ©ornebmen für ÜRetallarbeit ein rcicbe^ gelb eröffnete.

flXan fann na$ bem oben SDargelcgten bie pontifd>en Stunfifat&en

fdjeiben in folme, beten fleißiger Äeim aufccrl>alb, unb foltbe, roo beileibe

innerhalb be« pontifdjen gebend liegt. 3<b mu§ barauf Oermten biefe

Xrennnug bei aüen ©attungen oon Eenfmälern natbgutoeifen : id> »tO,

wo« icb meine, nur an einigen ©efäfcen cttdutern. Unter bie berrliflfien

bematten SBafen, bie überbauet auf un« gefommen Unb, gebart eine im

3a(?r 1858 entbecfte unb ben Anfängen M oierten »ordjrifltidben 3abrbun»

bertd angeborenbe, rocldje 2)arfieflungen aud ben eicuflnifdjcn SRpfrerien

entbalr. üKau roei§ nidjt, feil man bie nodj tutet) öergolbung gehobene

^ractu ber äußeren Stuöftatrung, ober ben t?oben ebeln einfachen Stil ber

^eid)nung, ober bie tiefftnnigen bter »erfflrpcrten ©ebanfen mebr rühmen.

3>iefefl fcfcöne SBerf ifr ftdjerlid) ein (Srjeugnijj rein attifefcer ftunft: ba«

»bbtlb be« SBiebererToac&en* ber 9totur ronrbe a(6 ©innbiib bc* ffiieber-

ermadjen* unb fortlebend na$ bem Jobe einer jungen ©mcfcin mit in

ba« ©rab gegeben, Cbenfo atbmet ganj bie reinfie attifäe Äunfi ein im

3apr 1859 bei ffertfcb gefunbeue« ©efdfc, ba«, »eil efi für rooblriectenbe«

fcanbroafier befitmmt roar, alfo bem weiblichen 6dmiucf Diente, mit Dar-

Teilungen au0 bem geben unb ber Toilette ber grauen gegiert iß:

nungen, roeldje, trenn fte a u d> ibrem ©ebanfeuin^alte imd? bintei beuen M
eben errod&nten ©efdfje* lurücffiebn, botfc butd) bie reifte ÜRannigfaltigfeit

bet £argffteflten, bie ©icberbett ber ßinienffibrung, bie Sorgfalt bt* in

toal ttmjelfie, bie buftige ßartbei! unb jauberifdje Bnmutfr, bie Aber bat

ganje ffierf gegoffen ift, jene erfte ÜJafe no$ übertreffen. Unb nun &alte

man mit Dtefen ed)t unb rein beüeiuirben ^racfcttfücfen bie betübtnte Üafe

be« Xcnopbanto«, bie mit jenen gleityeitig ift, rufammen! ffieltfr ein

gcroaltiger Unterfdjicb ! greilid) ber JWnfiter ift ein »tbcner, rote wir an«

feiner StufiArift auf bem Oianb beö ©cfdfcbalfe« »iffen; freilifl ifl bem- .

geraä§ bie Arbeit eine attifd)e. Hber ber bargefleQte Stoff ift unattifö, un<

griec^ifd). XenopbautoG ndinlid?, ber fidjerlid) am $o6poru0 felbfi biefe

Safe malte unb gerabe barum nidjt oerfdumte feine $erfunft anzugeben,

bat einen pontifd)en Stoff, ben ibm fein neuer SBobnfty nafje legte, fünf}«

lerifd) perfldrt: im 2anbe ber Sfptbeu jagen gewaltige ffietfen barbarifeben

Stamme«, jagen §;rid> unb dbtx unb vor allem ben ©reif, bat gabeU

tfoier be« Sfptbenlanbe«, ben nnbolben ßmitter oon «bler unb 8iwe.

SDa§ bw 3dger Barbaren »orßeCen, »errietbe f<t>on (»inldngli* ifrre orietu
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talifcbe bracht: unzweifelhaft aber wirb e« burch bie beigefcbriebcnen

tarnen £areie0, Jtyroö, Slbrofoma«, «Irrami«, Seifami«, bie ber Rünfttci

*ufügte, nicht um einen gerichtlichen ©organg bier erfenuen 511 laffen,

fonbern um bie ©ebanfen bc« ©efebaner«, auf welche bie frembartigen

tarnen wirfen foUtcn, in ein beftimmterc« ©ebict Don fBorfreüungcn *u

lenfen. £er 3 l,
fl

^tx ^erfer unter £arcio« gegen bie Sfptbcn iß

gleichfam nur ber fleimpunft für biefefi ©emälbe: oon bem 3«3*

ifi gar nicht« bargefieflt.J

SBir Qaben gefeben, wie c« bie fceflenen eerfranben am fremben unb

fernen ©efiabe eine blübenbe (inltur ju Raffen: wie c« ibnen gelang

gremb* unb Ungleichartige« ~ wie ba« bo*poranifcbe gürfieugefcbleebt —
umgubilben unb fleh anjuglcicben. Slber wie? bermoebten ftc auch trgcnb

einen (Sinflufj ju äu§ern auf bie Sfythcn? SBeun wir gerötet« Stach*

richten überbenfen, wenn wir namentlich beffelben Zugabe über bie große

Sct)eu bcrSfytbcn> frembe, befonberfl aber heflenifebe Sitten anzunehmen,

und eor bie (Seele rufen, bann werben wir non vornherein ;n bem ©tauben

geneigt fein, ba« 9carurt>elf ber Steppe fei unberührt geblieben ton grie*

ebifebem ($influ&. Jcbocb wir werben anber« nrthcilen, wenn wir auf bie

aflermerfwürbigfren pontifd)cn Gntbccfungen einen SMicf werfen, auf bie

Gntbccfung ber ffntbifcben flönig«gräbcr.

Unfere Setraebtung möge fieb an eine Stelle #crobot« anlehnen.

£>er 93ater ber ©efebiebte cr$ät)lt nämlich etwa gotgenbc«: „$ie ©räber

ber ffpthifcbeu Könige befinben ftch im Sterben bc« Sfpthenlante« in

einer ©egenb, bie ©errbo« bfifect, am £ njepr, ba, wo ber glufj ffrom»

aufwärt« nicht mehr mit Schiffen befahren werben fann. 3ft ein Äönig

gcfiorben, fo wirb ber Seicbnam mit gTo&er Sorgfalt cinbalfamirt unb

bann burch aQe bem äonig untertänigen ©auen auf einem SBagcn um»

hergeführt Gnblieh fommt biefer fieiebenjug unter Begleitung ton 9lnge»

hörigen afleT ber Stämme, bnrd) welche er gejegen, in ©euhe« du, wp

unterbe& eine große oieretfige ©ruhe gegraben werben ifi. 2>a hinein wirb

nun ber tobte flönig gebettet: man ficcft Sanken $u beiben Seilen bc«

lebten in bie Cfrbe, legt #öljer barüber unb hübet burch barüber gelegte«

glccbtwerf ein 2>ad). 3n bem uecb übrigen weiten (Räume ber ©ruft

begräbt man, nachbem ftc erbreffelt werben, eine ber grauen bc« itönig«,

Den SRunbfchcnfen, ben Äocb, ben Staflmeifler, beu Seibbiener unb ber.

äunbfchafter be« ftönig«; bann $ferbe, von allen anbern Dingen (ihren*

gaben, unb golbene Schalen (benn Silber unb örj brauchen ftc nicht).
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Tann tbürmen fic einen ©rabt)ügcl auf unb n>ettetfcrn i^n magltc&fl gro§

gu macben."

Tiefe Stelle t)at f#on langfl l>te flufmerffamfeit ber @efd>id?t*» .

feifd>cr auf fid> otogen: bodj wo lagen biefe efptbengräber, wo Da«

ganb ©errbo«? (Ein ©(treib« ober ©cbadjtni&febler fcerobot* in ber

Angabe Der Entfernung ooin 2Heer lieQ — treuem biefclbe mit anderen

oon ibm gemalten Angaben in fdjrpffcm ©iberfprudj flebt — wpbl eine

3eit laug jene ©rdber \u weit nörblid) fuefcen. Tann aber führte ber

AuGbrucf &erobot<3 pon ber Öefrtiffung beö Tnjepr bis nadj ©errbod ;u

ber ridjtigeu Anft(bt. Tie S#ifffabrt auf Dem Tnjepr wirb flrotnauf»

warte — §erobot, ber in Dlbia nabe am AuSflufj beO Tnjepr [eine

JRad)rid?ten cinfammelte, rennet natürlid) Pon bem 9Reer bei bie (vmfabrt

in ben 6trom binein — burd> brei ©ruppen oon (Stromquellen unmoglidf

gemad?!. Tie füblid?fle ©ruppe, welfle 70 SBerfl lang, uigleid) bie bc*

bfutcnbfie ifl, befinbet ftd) etwa in ber «Kitte befi 2Begeö «rifdjen 3efate#

rinoilaw unb AleranbrowGf : atfo mu§ bort in ber Wabe bie ©egenb bei

ffptbifräen ßonigögräber fein. Tiefer <£d>lu& fdjeint einlemttenb ridMtfl,

jumaf bem ber wci§, ba& in jeuer ©egenb Saufenbe alter ©rabbügel fi$

erbeben. S^fff" f° l*H* Ausgrabungen peranflaltet worben, fo

tauge waren alle berartigen Styluffe un?ru$tbar: man fonnte feine lieber*

$eugung werfen! Ta unternabm eä bie ruf fifd^e Regierung in ben 3 J bren

1852— 5G ben Sturgau bei bem Torfe Alejanbropol, genannt Dad ©ielen»

grab, einen ber berporragenbflen ^ügel in ber 9?ad)barfd)aft ber fublid?en

Gtromidjucflen, ber ftd) auf bem redeten Ufer befl Tnjepr etwa 60 SBerfl

Pom Olw§ entfernt $u einer £öbe pon 70 8u§ «rr>cbr unb unten einen

Umfang oon 1000 gufi bot, öffnen ju laffen. Unb ber Qrrfolg bet infib*

feiigen Arbeiten? 3war lieferten bie gnnbe unbeflreitbar ben 93ewei«

bafür, ba& bier ein ffptbifdje* ffönigögrab entberft fei: aber ba* fcaupt*

grab war febon früber beraubt »orben. Sange gewunbeue Tiebewege

burd^cgen ben $ügel, mau fanb eine tönerne Tiebfllauipe: nod> war ber

9iu& jldjtbar, mit weldjem f!e bie Tetfe be3 ©angefl gefdjwÄrjt, ber

flunime JHerrätber ber ©rabefirauberei. <5o war ber erfle (Erfolg nur ein

iinppflilänbiger. Aber balb foflte bafür örfafj gebpten werben burd> bie

Bnube im $!*d)ertpm!p^fiid)en Äurgan, ber, etrea 50 SBerfl in fafl geraber

ffliebtung fübli$ tont Aleranbropolfd>en #ügel unb etwa 20 ©erfl norb»

weflüdj oon bem gletfen SRifopol am Tnjepr belegen, ppn gleicher ^)öbe

wie jener ifl, aber pon uo* gewaltigerem Umfang, greilifl fanb man
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au* in biefem ^figel bie fcauptgrabftdtte pon Räubern entleert. 9Ibct

bod) batte ba« ©rab feine (ccpäfce fcflgebalten. «Ter 6to0en, ben bie

Räuber gegraben, war eingefrürjt, unb ber gange Scbal* blieb (o iu einet

fcöbluug be« 6toflcn«, wobin jene lebr-n benfelben gefdjafft bauen. (Sin

Staubet fanb unter ber nat&fxüräenben 8rbe feinen Job. Weben beut @e»

tippe lag eiue bronjene fiampe, aitd» bier bie Helferin bei ber unbeimlicben

«rbeit im EunW ber <5tbe.

$ie« f!nb bi« jefet Die widjtigfren 2lu«grabungen im alten ©errbo«.

lanbe. Um ba« 59ilb, ba« un« burd) fle geboten ifi, *u t*rPollfMnbigen,

bürfen, ja muffen wir neben ben Äurganen oon fllejanbropol unb ftifopol

ucd> berücfRurigen ben 6 SBerfi ireftlicb pon ftertfd) belegenen unb fcfeon

im 3abt 1831 geöffneten Äul'Dba ober Slfcbenbügel. Sie mögen fttt)

»uubern, ba§ id) ein ©rab, niefct am Dnjepr, wie bie eben erwabnten,

fonbern bei Äertfcp belegen — ein ©rab, nitpt innerbalb be« ©eb'eteö ber

©fptt)en, fonbern außerhalb beffelben - bo<& mit ben ffptbifdben ©räbern

pfammenjuftellen wage, 9lber trofc aflebem: bie Wcbnlidjfeit, ja ©leieiv

beit ber SRifopolfäen unb SUejanbropolfcben gunbe unb berer au« bem

fluUDba bei Äerrfdj tft eine fo au&erorbentlicbe unb weitgreifenbe, ba§

man jene ©rabfiätten in bie mögtifbft enge gefdjtcbtlidje Süerbinbung jefeen

mu§. Unb if* benn ein ©fptbenfönig in tfertfcb etwa« Unbegreiflich*?

SBie na* $erobot« ©ertefct ber in ber ftäbe Olbia'« baufenbe Sfpf&en*

bauptling Sfulc« öfter« in bie freie grieebiföe 6tabt einfebrte, wo er ein

eigene« prac&tpofle« #au« befafc, unb ft<b bafelbft fet)r wobl c^efie l — fann

uiebt ebenfo ein ©fptbenbäuptling au« ber tfrim iu {ßantifapaton gewobnt

haben, bafelbfl gefiorbeu unb beftattet fein ? — in ^antifapaion, beffen §err*

fcfcer ben Sfptbeu *in«pjli<btig waren unb befjbalb aüe 93eranlafiung batten

einen folgen ©afl juporfommcnb gu bebanbeln. 915er bie ffptifcben Äö*

nige »erben ja, wo fie aud? geftorben fein mögen, nac& ©errbo« gebtaebt

unb bort begraben! greilitp: bie al« regierenbe Häuptlinge fietben, aber

tod> niaX biejenigen, welche mit ibrem 93olf perfaflen waren.

SDer ftbon ermahnte ©fple«, ber al« 6o&n «iner ©rie^tn griedjifcfcem

2Befen febr jugetban war, ber fieb mit einer clbiftfcen ©ürger«to<bter »er*

mäbltc, ber in Olbia neb gneebifd) fleibete unb ganj al« ©rteäe auftrat,

würbe barunt pon feinem SJolfe oerlaffen — nur perlor fo mit ben

Weckten ber $errf$aft au* ben ftnfprucb auf bie ©eftattung im beiligcn

£anbe ber Äönig«gräber. Silber al« be« <3fple« unb be« ebeln 5lna»

#arfl« 6#i(ffal, bie beibe.al« Opfer be« ffptbtfcfccn Wrgmo&ne« gegen
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grieepifcbe« SBefen fielen, war Da$ be« ffönig* Pom ÄuWDba, bei pielletc&t

frciiriüig auf Die $errfc*>aft perltet fratle. ©eil ei wie 6fple«, rote

2lnacbarfifl ein falber ©rieefce war, fo ift fein ©rab unter Den gtiecfcifctoen

bei ^anttfapaiou unb nid)t unter Den tfönigegrdbern am fcnjepr, barum

ifi baö ©rab im ftnl'Oba ausgemauert unb mit Porfragenben 6teinf$kbten

geDecft, wie Die älteren betkuifeben ©rabfidtten beißertfeb; niebt nad) Der

Slrt ber ©rdber am 2)njepr au6 balb pergdnglidjen halfen nnD (Brettern

bergefieOt. 3(ber boct; war bei bem ßuI*Dba, alt wenn Der altpdtetifcfcen

Sitte De$ $ol;bau6 weuigfiend äu&erlici) Dätte genügt werben ioflen, bie

©rabfammer unter bem ©teingewölbe mit einer bo"l*ernen auf *JJfofieu ru»

benben 2)eefe nad) oben bin geicbloffen.

SDicfc '(Erwägungen machen und Da« ©rab im ßul«Oba al« ein

ffptbifdjeä ©crftänMic^. Süerfllfict>en wir nun bie oortun angefübrte bero»

Doteifdjc 6ct;ilDerung mit Den Spatfacben ber brei ffpttjifcben tfdnig«gräber

!

2Bir werben ber größten Uebereinflimmung in allem $auptfäd)(i$en be*

gegnen: natürlid) tet)lt e$ auep nidjt an 9lfc»eid)ungen ber beroboteifcfyen

ttrjäblung, bereu Selbjioerfidnblicbi'eit id? nicht wettläufig \u begrünbeu

brause. £ er 23au ber ffptbifcpcn Äßnigdgrdber aud $ol\ unb glecbtwerf,

Den #erobot fdjilbert, flutet in beu #ügeln pon 2lle$aubropol unb 9?ifopol

feine tbalfäcMtcbe ©efiäiignng. (Sbenfo ba« öingrabeu ber Sobtenfidtte in

bie (Srbe: bie ©rabfldtten liegen bi« ju 20 B"B unter ber <fcrDoberfldct>e.

9cicr;t minber betätigt fid? Daö Sluftburmen möglicbfi gewaltiger ©tabbügel.

2Scun ferner #crebot fagt, Dafj in bem weiten neben ber 6teüe, wo bet

ftontfl felbfl rufet, übrigen fflaume ber ©rabfidtte $etfonen pou ber

nädrfen Umgebung bf« gürfien begraben worben feien, fo trimmen auep

bie ©räberbefunbe bei. 2>enn in ber Ibat finb in ben ffetbiiebeu ©rd»

beru uiebrere gleichzeitige ©rabfiedeu über ben grofjen SRaum ber gläcbe

bin perttjeilt unb unter ftd> getrennt: fo flnben fiel) im (Hlejanbropolfeben

Äurgan mein ald oept loldjcr, fo üub in bem ftifopolfebeu in oier Gel'

nu'cben De$ #auptgrabefl ftebengrdber angebracht. Unb fogar im tfuUOba

waren trofcbem, ba§ nur ein eigentlich ©rabgemad) oorijauben, bie

Seiten felbfl burebau« pon einanbet getrennt gelegt. £er au&erorbentlitfce

SBertb ber in biefen ©rdbern gefunbenen OÄetaflgegenfränDe perbürgt un«

in dbnticber iffieife wie beren räumliche« $crporragen unter pielen £au»

fenben ntebriger ©tabbügel, ba§ biet mit irjbifcbet <Wad?t unb SieidMuni

porjüglict; begabte ÜUienfd'en beflattet feien: fepon btefe ^rwdgung föunte

und jur ^Innarpme pon Äönig«grdbern führen, aber biefe wirb butefc bie
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Art ber gunbe unjweibettiig enoiefen. SDie beiben am 2)njepr geöffneten

fcügel flnb, irae ba* Grab be3 Äönigß anlangt, und weniger Mcxilid?, ba

ibre (Srabflätten burd; tHänbctbaiibe in Unorbnung gebraut »orten: in»

beffen giebt (10 bod) fowofcl burd) ©rö§e, (Sinricbtung unb %ülic ber

biet gefunbenen flltert&ümei immer ein beftimmte* ©rab al* baß «et*

net)mfte gu erfennen. 93iel mebr lernen mir in biefer fcinftcfct au* bem

äuLDba. SBelcber flnblicf bot im 3abi 1831 bem erjtaunten »lief

be* bec&oerbienteu öntbeefer« 2>upru$ bar? 3wei drittel be* ©rabgc»

wölbe* füllte ein großer jwiefacb geteilter 2?erfcbUg oon (Ipprefjcnbolj:

in beffen größerem JRaume ba* ©erippe eine* Zantic* lag, von madjtigem

beben 2Bud>* — nacb ben 6djenfelfnocben gu fcbließeu üon 6 gufj 4 3oÜ

©röße. Slbgefeljen oou $»ei 93acfeu$dbnen, bie in ber unteren äinnlate

fehlten unb einem britteu oon einer 5tnod>cnwucberuug berfelben Äinnlate

angegriffenen — id? erwäbne tiefe (Sinjelr^eiteu nutt obne ©vuut —
waten bie 3^nc »ortrefflicb erbalteu unb erlaubten ben £cbluß auf ein

erreichte« Silter oon 30—40 Sabren. 2>i< fliQcn üttdebte ber ©rufte

batteu im Saufe ber 3abrbnubcac ui$t geratet, |o öiel fie oerraoebten

iu (staub ju wanbeln unb SWober; aber ba* barte 9)ien|"cbengebein unb

ba* eble SWetafl bauen fie nod> niajt gang bedungen. Unb fo lag ba*

©erippe be* ftönig* ba, nod) bebedt mit bem golbenen £aub, ber einfi

bem fcerrfeber mitgegeben roorbeu. 9luf bem Raupte trug ber Äöntg eine

fegelförmige SWüfce, roabtftbeinlid) au* — nacb ben erbaltenen ffiefkn

gu urteilen — bie mit bünnen oerjierten ©olbfheifen belegt wat.

#erobot fcr/reibt ben Sfptt)en au'rccbtflcbenbc , oben fpijj julaufenbe

Sftüfccn ui; iolcte ftebt mau auf pontifebeu Senfmalern, wenn (rfptben

bargefteflt werben feilen, bäufig. Qlucb auf bem Öilbwerf bc* Reifen* oon

öe&ifian, bem großartigen 9iegieruug*benFmaie be* ^erferfönig* £ariit*,

bet ja felbft gegen bie Sfptben einen 8rieg*jug unternabin, bort, wo

2)ariu« flcb al* ©ieger über feine geinbe, bie ge|ef|elt oor ibm fiepen,

bat barfiellen lafjcn, ifl ber ©fptfce ober ©ata — »te ibn naa) perftfebem

cSpracbgebraueb bie ßeilfebrift nennt — ber lefrte oon aüen, unb allein

mit bob» fpifcer 3Rüfcc au*gejeicbnet. Um ben £alö be* Äönig* lag ein

nad) 9lrt eine* ©triefe* geflochtene* $al*banb oon feinfiem gebiegenen

©olbe: ein ÜÄeifterwerf grieduiebev ftnujt. ?lu ben mit blauem ©la*flu§

forgfam oerjierten Guben be* (stricte* finb jwet f (eine gu Sterbe ficb cut>

gegenfpreugeube Sfptbcn oon iauberfter Arbeit angebraebt, woburd) ba*

jiemlicb einfache, |a roc)e ÜÄotiü, ba« bem tfünfiler oieüeicbt bureb ben
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Auftrag oorgefchrieben roai, auf ba# anmuthigfxe belebt »irb. Der rechte

flrm be« ßonig« war mit Dreifachem golbenem bilbnerifeh oerjierlem ©chmucf

ober unb unter fr cm (Sflenbogen unb an bem #anbgelenf »erleben; bie 3ier

be« (enteren ift bie fc^önfie linb Don ähnlichem ©efetniaef wie baö £al«*

banb. An ben Guben ftyen bter j»ei f leine ©phinje reu trefflicher 91u«»

führung, bie in ben »orgefireeften flauen einen biefen ©olbfaben galten,

ber ba« 6chlo& be« .Slrmbanbe« oorficflt. Sieben bem tfönig lagen feine

2Baffen: [ein furje« unb breite« @c^n>ert mit golbbefleibetem ©riff unb

bie ebenfo t>erjterte ?Jettfche. Die ^eitfehe erfcheint bei fcerobot al«

ffprr>ifct>e Ärieg«»affe, unb noch heute iji fo!d>e für bie SBewohner ber

6tcppe bie iefcte unb entfeheibenbe SBaffe im fcanbgemenge. Dann er*

»ahnen mir ben ffiefcfiein uiin (Schärfen ber ©äffen, gleichfaH« mit gol*

benem ©riff, #einfchienen au« pergolbeter ©ronje, unb »orjüglieh ba«

mittlere golbene töunb be« längfi oermoberten tebemen Schübe«, ein SBeifj

ba« glei<hmd§ig bura) »ollenbete Arbeit roie burch bie |ut in feinem

2 et m lief äufjernbe ©erfcbmelumg griednfeher unb barbarifcher Hnfchauung

und anseht. Da«. gräjjlicfce aRcbufenhaupr, ba« ber ©rieche in bie

ÜRitte feine« Schübe« einlegte, »ermatte unfer ftünfHec — unfheitig ein

©rieche — mit anberen bem ©efehmaef feine« ffT>tr>tfcl>eu ©efieller« naber

liegenben ©orfieflungen : um ber übrigen frauenhaften SBefen, bie er ange*

bracht, wie Schlangen, Gber* unb ßowenföpfe, ganj ju gefch»eigen, fo

lief* er trofeige tBarbareugeficbter mit glojjenben «ugen »on bem Schilb

herab bem geint entgegenbrohn. Sfött biefem Schilb vergleicht fleh gut

ber golbene $elcg ber Sch»ertfeheibe be« ßönig«, auf »elcher ein unter

pontifchen SUtcrthümcrn feht häufig »orfommenbe« Sftoti», nämlich Ibier#

fämpfe, bargefieflt finb': hier ein #irfeh, angegriffen reu bem auf f fptt>

fchen SBerfen fo häufigen ©reifen unb J>em fiöioen, unb eine ©ajefle einem

fieoparb.eu erliegenb. 3ri ber ©ruppirung erinnert ba« SBerf fet)r an

afjprifche unb perfide 23ilb»erfe. Der Stil ber Arbeit if! griechifch, aber

nicht ohne barbariiehe Scimifchung : für ©eibe« fanu man eine ©eftätigung

flnben in bem j»ar griechifch gefehriebeuen, aber an fleh ungriechifchen

tarnen be« Äünfiler« „<Pornacho". Son ben (Speeren be« JWnig« unb

feinen «ßfeilbünbeln fiub natürlich nur bie metallenen Spifcen »orhanben,

nur an wenigen noch föefic be« efchenen (Schafte«. Die ungeheure Spenge

oon $ffil|pi|jen, bic Reh in ben fübrufflichen ©räbern flnbet — auch im

ÄuUDba flnb ihrer mebrere Rimberte gefunben »orben, meifi leicht oer*

golbet unb fo Ireff ficr> gehärtet, ba& fle ber heften geile »iberflehn —
©altifdje SWonat«fcf)cift, a 3a^rg., ©b. XV., ^>e|t 3. U
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erinnert nnwiHfürUd) an jene 9?oIf«jäblung, bie ber r ftMbcnfpnia, Brianta«

in ber SBeife Deranfialtete, ba§ er tonn jebem Sfptben eine tßfeilfpifce ein'

forderte: au* benen allen er ua$ber jum Wnbenfen ein gewaltige« eherne«

C5cfa§ gie§en lie§: Die ^racbtgewäuber be« ftönig« waren an ber

ÜJJauer be« ©rabe« aufgehängt gewefen: ffe waren Dermobert. Aber bie

baran einfr aufgenähten jabllofen fleinen golbeneu <piättcben — aCfe

irgenbwie btlbnertfcb Der$icrt mit giguren Don blättern, 9?lumen, Trauben,

Offerten, 6tierföpfen, ©reifen, Söwen u. bgl. m. — hatten fld) in bem

©taub unb 2Hober be« Soben« erhalten
*

3n bem auegeraubten fcauptgrabe be« Alejanbropolfcbeu #ügeffl

fanb man jwet männlidje Sdpäbel: ber, welken man für ben 6<bäbel

be« ftönig« balr, geborte einem tarnte über 70 3abre an. Jrofc be«

{Raubes fanb man eben ba noeb über fiebenbunbert flehte ©olbfadien: in

gorm, Arbeit, ÜKufler benen au« bem ÄnUOba fo ä(>n(id>, wie nur möglitf»;

ja Dielen Don bort gerabeju glei$, al« wenn fte au« berfelben SBerffiätte

hervorgegangen wären, fpfeilfpijjen fehlten aud) bicr ni($t: eiferne mit .

bttfem 93lattgolb belegte ©dnippen eine« $an$er« lagen perffrent umher.

2Bi<btigcr flnb bie ftifopolfcben Ausgrabungen: wieviel ben gunben Dom

ÄuUOba ©erwanbte« haben anc$ Re 311 Jage geffrbert! 93on ber unge*

meinen SJienge fleiner ©otbfa^en, Don ben lebemen, halb Dermobcrten, mit

^feiten angefüllten fföAern ni(bt ju reben, erwähne id) »ut ber ©olN

belege be« ©ogenbebatter« unb ber 6*wertfdjeibe be« flönig«: bette«

hö(hfi merfwürbige SBerfe au« befier grie<bifd?er %tit, oon guter grieebi*

fcfcer Arbeit, unb juglei<b fo gut erhalten, al« fämen fte eben Dom ©olN

f<bmieb. SDie jwiefaebe ÜRatur ber pontiftbeu Äunfi erweifet fleh aud) in

biefen beiben SBerrVn. SDcr 93eleg be« #egenbebälter«, bw felbfioerfiänblid)

nur auf befonbere 93<jieüung be* ©fDtbenbfiuprUng« gearbeitet ifi, trägt

eine große figuren* unb ibecnreidje Earfieflung eine« rein griecfcndjcn,

jumal attifd>en ORbtbu«, cingefdumt einerfeit* Don anmuthigeu JBlumeuDer»

jieruugen griei$if*>en ©efdjmatf«, anberfeit« Don Sbterfämpfen, offenbar

einer Liebhaberei ber efptjjen. (Sine Aubeutung Don biefen fehlt aud»

ni#i auf ber fefcon erwähnten Sebwertföeibe, beren ^auptbarfiethmg QcU

lenen unb Sfptben jeigt in uuentfefciebenem Stampfe — ber griedjifcfce

ßünfiler hatte natürlich auf be« ©fptben Sdjwertfcbeibe feiue ftiebcrlage

ber Sfptben barfleflen bürfen unb feine felcbe ber ©rieben barfietten

wollen. 93on bem ju biefei Sd?eibe gehörenben (Ed' wen ifi nod) ber

©riff übrig dou feinfiem gebiegeneu ©olbe. SBir wiffen au« £erobot,
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ba§ bie efüf &en letbenfaaftli*« 3ager »aten, biet fe&en wir auf bem

CÖriff in t) ö ct> fi lebenbiger Bewegung ©fytben baraeficUt, wie fte ben

Steinbotf, ber ncd? jejjt, ircnn aud) fcbr feiten, im äaufafu* Dorfommt

unb Sur genannt wirb, Dom $ferb fcerab mit bem Pfeile erlegen.

3$ mu§ mid) in ber ©(bilberung be« Uebrigen furj raffen. SDe«

ßflnig com flnUDba batte — £erobot« Beriet betätigt fic| — eine

feiner grauen iu baö Grab bereitet: tbi Gerippe war mit bem rcitbficn

unb berrlicbfien 6d?mu<f bebetft. SRit feiner «ufetyluug »iü* i<b 6ie nidbt

behelligen. SRur rau§ e« au*brütflidj gefagt fein, ba§ bie gingerringe,

Dbrge&änge, Slrmbänber, #al«bänber, ber örufifämucf u. f. ». gu bem

Äunfireiäfien unb Gefcbmacfoollfien gehört, roafl überhaupt jemals in

biefem ^iveigc gef$affen »prben ifi. Nudj im Alejanbrepolfd&en Äurgan

bat mau ben Scbäbel eine« jungen Seibe« gefunben. 9cad> feiner gorm

ju urt&eilen, war eä feine Sfmbiu, fonbern eine %u«fäuberin : bie

Butter be« ©fütbenfänig« Sfole* unb beffen grau waren Griechinnen.

T a« Grab ber Äonigin vom 9lifopolfd?en $ügef mar ben fliaubern eni<

gangen unb ncd) unverfebrt geblieben : fte lag in einem bäljewen bemalten

©arge, reid) mit Gelb gefd)mücft. Gö mag er»at)nt fein, ba§ it)r fcal«»

banb — ein gebiegeuer Golbreif mit ßömen au ben Guben — gang bem

einen $al«banb ber ftfaigtn vom ftuUOba gleist, weide« biefe al« ben

ootf«tl)ümli<fceren ff^t^tf<i3cn $al«ftfmucf aufter bem prallvollen $al«ge»

febmeibe in giligranarbeit rein gtiecbiidjen Gefd)ma<f« trug« An jebem

ginger trug bie Königin von Stfifopol einen gotbeneu Ring: alle glatt, aujjer

bem am Keinen ginger ber realen fcaub, n-ekber ba« ©iunbilb ber beben

grau geigt — eine Gan«.

2Bir »erben barauf verlebten muffen au« ber 3<M & fr übrigen in

ben ffptbifdjen äöiiig«gräbern gefundenen Gerippe bie einzelnen al« bie

be« Äocbe«, be« 2Runbfd?enfen unb fo fürt §u erweifen. £)o$ »erben

»ir »ot)l geneigt fein J)upruj beijuftimmeu, wenn er ben im Äul»Dba

neben ben «Pferbegebeinen rut)enben gro&en «Wann für ben Staümeifler

anfleht: wie Denn au$ anberfeit« jener ©fvt&e, ber auf ber 6d}»eu*e be«

fcauptgrabe« im Aler^inbropotfdjen Äurgan ru&et, al« »enn er ben Gin»

gang beden »oflte, für ben ßeibbiener be« Ä6nigfi gehalten »erben Hunte.

£a§ aud; ba«, wa« $er»bot von ben mitbefiatteten gerben eijäblr, burd)

bie Auagrabungen betätigt wirb, geigte 3b neu foeben f$on eine beiläufige

Gr»4t)nung foldjer im Äul-Oba. Aber aud? bie Gräber am Dnjepr

bieten Uebrrbleifrfel von gerben, unb gwar in gro&er «Wenge : icb begnüge

14-
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mid) nur bte iRcfle eine« präcWui aufgeräumten $ferbe« rem SUejanbropoU

fdjen ©rabe ju befdjreiben. Da« $ferb würbe auf ben änicen tiegenb

gefunbeu, ber Äopf war uutetftü&f. Der gan$e Sfteraflfebmucf , mit bem

e« befiattet roorbeu, ^atte ftd> erhalten. Da« eifernc ©ebi§ itar an beiben

Seiten be« Sflaule« mit golbeneu Kofetten gefepmfieft, abnlicb ba« Meinen*

|fUf mit einet 2Kenge bilbnerifd) oetjietter platten mit Scbcfleu unb

#albnionben oon ©roine, mit Silberperfen, fttberiuu ©ebangen unb goli

beneu trichterförmigen Duafrenl)altern. Der Sattel, ber ffd? gletcVfaO«

noeb auf bem ©erippe befanb, war auf ba« rci'cbfte mit breiten ©elcgen

pon ^lattgolb bebeeft.

Die fo weit ftd) erffreefenbe ßtnfiimmigfeit ber Crgcbniffc ber Sud'

grabuugeu mit bem beroboteifeben beliebte ifi cbenfo metfwurbig wie er«

freulid). Gsinjelne fleine Söiberfpriicbe flub t>on feinem Sklang. So

wenn #crobot fagt, ba§ bie Sfptben uut ©olb, uiebt aber Silber unb

(Srj bem Äönigc In ba« ©rab mitgegeben hätten, unb boeb ©egenftdute

»on beiben «Metallen in ben Sfpibengräbern gefunden werben ftub : fo

braueben wir niebt naeb einer füufllicben ßofung be« SBibctfprncb« ju

fueben. Slugenfcbctuücb liegt bie Duelle jener unriebtigen «Ueiißcruinj

#etobet« ober melmcbt feine« SBericbterftattet« nur in einer übertreibenben

©etonung beö ©olboerbrnnd)« bei beu ffptfjifcben Äönigtbegräbniffen.

Unb ba& bie« in ber Ibat in bem oon ber Sage al« £>cimat bc« ©olbefl

gepriefeneu Sfptbien ein ungebeurer gewefen unb bei jener ©elegcnbeit

burebaud oorwog, ba« fyat feben bie fo oft wiercrbelte Nennung beö ©olbc«

in meinem Vortrage Sie bi« mm Ueberbru§ gelebrt.

2lufjer bem wa« bi« jefct genannt worben entbalteii bie ffptbifcbeu

©raber nodj eine SJccuge ber oerfebicbenartigfien SUtcrtbümer: fterobot

berietet un« ja, tag bie Sfptben twn Mein, wa« fie beftfeen, bem Äönige

mit in ba« ©rab geben. SBeun wir ba« »De« nebfl bem, wa« wir oben

fefbfi befpraeben, übcrblicfen unb bie 9luöbeute ber Dnjepr* ©räber mit

berjenigen be« ÄuUDba Dergleichen, fo ergiebt flcb ein niebt geringer

Unterfcbteb. 3n ben ©räberu am Dnjepr aamlicb ift beö Uugriecbifcben

nnb be« ^albgriccbifeben feipt Diel mebr al« im ftuUDba. 2Öirb und

bie« wunbeidcb erfebeineu? 3$ glaube faum. SBtr baben gefeben , ba§

ber Äul'Dba ba« ©rab eine« t)albgnecbifebcn Sfptben war. Die ©rÄber

am Dnjepr aber, im ©etrbo«laube, ba« flub bie Dotfätbümlicben ©raber

ber Sfptbenföuige. ©enn wir un« über etwa« wunberu foüeu, fo ifl e«

oielmc&r batüber, bafj fobiel pon grtecbi|d?em öinflufc im eigentlicbeu
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Sfpfbentanb, an ben beüigften Staffen feinet Ginwobuer ficb fpuren fa§f.

2>a« ift eine fo fonberbare J&atfacbe, ba§ mau fte niemat« ftcf> tmtte

träumen laffen. ÜRan fann fie Riebt baburcb begreiflicher macben, ba§

man ba« einbringen be* gricebifeben ffiefen« erfl in Derbäftni§m5§ig fpäte

3eif fcbiebt. $enn <wtf<bcn #erobotö 8eben«jeit unb ber Ökünbung be«

«tejanbropoifcben , «Kifopoffcben ©rabe« unb bem Äul-Oba ließt ficberlicb

nicbt mebr al« ein 3abrbunbert 3wifcbenraum : au« bem üierten 3abf

bunbert oor Gbrifiu« ragen biefe Denfmale alten Lotterleben« \\\ un«

herüber I jugleicb rebenbe Stuart für ben wunberbaren 3<Mber, ben

griecbifcbe« SBefen an* auf ba« ftomabenoblf ber Steppe ausgeübt !\r.

^ocb Sie »erben fagen: ba§ bie Sfptben fremblänbiftbe tfunftwerfe ficb

gcfauft, will nicbt oiel bebeuten, wenn biefelben fte nicbt gn eigener Selbfl*

tbatigfcit erwecft babeu. 3* fßnnte gegen ben (Sinwanb ÜRancbe« er«

wiebern. 3"&f
fe nebme ibn für rfcbtig, bebaupte aber jugleicb — man

benfe an bie tfunft ber CtruGfer — ba§ im Sfptbenlanbe burcb bie

bellenifdje tfunfi bebingt Anfange einer einbeimif^en Stundung nacb»

wei«bar feien, ffienn wir bie 9lu«bente namentlicb bc« SUejanbropolfcben

£ügel« burebmuflern — biejenige oon ftifopol ifl nocb nicbt üpflfiänbig

»eröffentlicbt — fo begegnen n>ir einer grofjen Bnjab! oon SBcrfen ber

Äleinfuufr, bie wegen ber föobbeit mrb glücbtigfcit ber Hrbeit, wegen ber

^lumpbeit ber Sluffafjung, wegen ber oft grauenhaften Verzerrungen in

ben menfcblicben ©efialten — bie Xbiere flnb oerbaltni&mäfMg etwa«

beffcr — unmöglicb griecbifcbe fein Hünen ; feben wir aber bie ©arfteflungen

an, fo finben wir griecbifcbe ÜRotioe. 2öir erteunen bie befannten griccbi»

fcr)en Verzierungen unzweifelhaft wteber: wir erfennen griecbifcbe ©ötter»

gehalten, namentlicb aber ben t»eimifcien ©efebraacf ber Sfptben in ben

ibierfcenen, bie ben Dontifcb'flriecbifcben, oon mir fcbon öfter« erwähnten

nacbgebilbet finb. £a« flnb freiiicb rofce Vcrfucbe, unb ibter Art nacb

mebr abfcbrecfenb ale annebenb ; aber aucb fie zeugen bocb für bie SBat)r*

beit meiner Hnfcbauung. Ob bie Sfptben e« je weiter gebracbt baben,

ifl fcbwer ju entfcbeiben: aber wer bat bocb mebr Bnrecbt auf bie Urbeber*

fdjaft jener viel weiter »orgefd)rittenen pontifcben 93etfe, bie unoerfennbar

toon griecbifcbem ©eiftc getragen, bocb an ftcb etwa* gremb artige«, Un«

griecbifcbe« baben, al« bie Sfptben? fflar jener „$ornacbo", ber ©et*

fertiger ber föniglicjen Scbwertfcbeibe oom JtuNCba. ein Sfptbe? ©er

bat jene« oergolbete Siibergefä§ gearbeitet, ba«, in ber SWolbau nocb im

©ebtet be« alten Sfpt&ien« gefunben, ebenfo burcb ©r6§e unb ©ertj
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- el wiegt 12 $funb — all t>itr(l> btc ßigent&ümlicbfeif ber gorm unb

bei bilbnetife$en rttmutfe* auffallt? 3>al £auptbilb fleflt einen ftampf

bat jwtfcben flmajonen — ben fagenfyaftcn Cinwobnerinnen bei 6fptf)en»

(anbei — unb £eflenen. fteOenen flut» el uacb 3?eroaffnung unb ^c*

ffeibung: ©arbaren möchte man fu nennen, wenn man ibie fo ganj oon

bet grie<bif<ben abweicbenbe ©eficbttnlhing beamtet, fficber bie ©tiefen

finb biet griecbifdj, no<b bie Wmajonen uad> grie<bifa;er SBeife aufgefaßt:

aber bie Stotajonen reiten auf bem Keinen unb betben €teppenpferbe.

©er irar ber Äünfilet, bei no# grobe 93erieid?nungen ficb bat ju Öflufben

fommen laRen, ein ©rieebe ober ei» gfptfce? 3* glaube, ein 6!pt1>e.

2ßiO man im (fcrnft ben ©fptben auf einige lanbläuft,je Hitf$auungeu ton

$«tbatei btu bie fünftletifäe Begabung ganj abfprecbeu? Die Gmnne*

rung an ben Itefflicben SWaler oon falmüfifdjer flbftammung geobor

3n>anoivttfd) »afrnt und §ur ©orfiebt im Urteil. SBie tiefen Stalten jur

SRadjbilbung bec altfloteutiniföen 9?alerei, fo fübrreu bie 2Berffi5tten ber

funfheicbe* griecbifcben ©elfcftbmiebe am ?Jontul mannen Barbaren \n

Serfnc^en in gnecbifcter Äunft. CS* ift fortan nidji mcbr moglieb eine

©cbeibemanb $»ifdjen ©riedjen uub 6fptben aufzurichten , wie e* früher

möajtcb febieu : um DIMa lebten bie tfaflipiben, ein ffptbtfcber ober ren

©fptben unterworfener 6tamm. fcerobol nennt biefe aulbrücflieb „beflenifebe

<5fptben«, na<b einer ^uftftift beißen fle fpätet ^ifeblinglgriecben". 60
bezeugen ft<$, wenn wir nur fefcn uoOen, überall Berührungen unb gegen»

fettige ttnfuüpfunglpuntte

!

©olebe Berührungen flnben fld) aueb jwifcbeii f>edeneu« uub @fpt(>en#

ifcum in ben EarfieHnngen jweier prac^tooflen SBetfe, bie 3bre ??ad>fict't

mir oiefleiebt no<$ erlaubt fnrj ju befpredjen : bal eine anl bem ©rabe

bou JRifepol, bal anbete aul bem ftuf'Dba. ^enef ift ein große* Silber*

getfß, ein ffierf einzig in feiner «rt, 2 guß V/2 3ofl englifcb &o<&, in

bet gorm einet Ümpbota. 3nm Hbjapfen bat bao ©efaß brei bureb feine

©iebe von innen gefcbloffene Deffnungen, bie fcauptöffuung , im Bilbe

eine* ^feibefopfel , etwa! &dfret all bie beiben anbetn mit Sömenflpfen

gefcbmücften. «uty bft $af* bei ©tfäßel ift bureb ein 6ieb gefd)loffen.

Wiefel *Ptad?tfiü(f war offenbar eine Jjfeljierte für ffptbifäe Gerbereien;

bie €fpt$en, bie bunt Vermittlung bet ©tiefen ben SBein bejogen, waten

all flarfe ^td)tx fprtcbirörtlicb befannt. ©er aud? minier e* gearbeitet,

unjweifelbaft war et ein ©rieche. (Srfteuet unl an bem ©ciäßijalfe bet

Äompf jweter ©reife um einen ^irf^ but<t bie 8ebe«lffitle ber Ungetüme,
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foroie auf bem @efä|bauebe bie anmutigen ©lumcnranfen, bie burch Sögel

belebt ftnb, fo nimmt beeb unfere Slufmcrffamfcit befonber« ber jwifeben

beiben £arfrellungcii binjiebenbe grie« in Slnfprucb, n>efc^et butcb Arbeit

unb ©egenfianb gleich bemerfenöwertb, au? einer SReibe oon einzelnen, au*

gebiegeneiu Silber gegoffenen, bann oergolbeten unb auf bie gläcbe ber

S3afe aufgelöteten gigureu, alfo gerabeju in föunbwerf befielt unb ein

gan^ ilrtbiid-cö 2Rotio — mau benfe an bie Söerthfcbäljung be« $ferbe«

bei ben €fpthen unb ben {Ruf ber ffptbifdjen «pferbe im fllrertbum —
und vor bie Mugen führt: nämlich ba* Qiufangen unb bie ©änbigung

einiger *|3ferbe bnreh Sfpthen. — 91n ©röjje fleht biefem SBerf nach,

ubertrifft e$ aber fyinfi$tli$ ber üRcrfwürbigfeit ted ©ilbroerfeö — ba«

bcrübmte (5fectrongefä§ oom ftuI'Oba; auf feinem griffe flnb unjheitig

Sccnen auö bem geben eine« ifyt&iföen Häuptling* bargefleüt. SBir

fluten brei Gruppen. 3n ber erfien feben wir beu Häuptling, wie er ber

SWelbung eine« oor ibm fnieenben Ätiegerö (in bem man ben bereboteifdjen

Äuntfcbafter erlernten Hunte) aufmerffam unb naebbenflieb auf feilten 6peet

geflößt jut^ört. Offenbar Mbelt f$ ß$ um c inc fnegerifc^e Unternehmung.

£>en gertfebritt ber $anblung beutet und ein Sfptbc an, ber fuieenb einen

Vogen fpanut oon berjeutgen gorm, reelle man im utatbum bie ffpthifcbe

nannte. SBad geplant worbeu, jod jefct mit SBaffengewalt cutfebtebeu

werben. 2>a* ©rgebnifc beö &ampfc$, fowett er bie »JJetfon bed £aupt»

ling« betrifft, freuen bie betben übrigen ©ruppen bar. ßwemial tfl ber önig

oerwunbet »erben, fritxft fer)en wir ibn in etner bW Häßlichen Sage,

©ein «eibarjt ooQsieht foeben au bem Unfeu UntcrtMcr M gürflen, inbein

er bie #anb mit einem Chirurgien Srfhument einführt, eine Operation.

$er gfirfl pon @cbmer* gepeinigt fällt bem Skjte in ben Nrm , ber fleh

aber in feiner Verrichtung eben to wenig l;icr frören lägt, wie in ber

legten ©ruppe, wo er unter ähnlichem ©iterfhebeu be« tfönigä biefem

eine SBunbe an ber linfen SBabe oerbinbet. 2>er gried ifl burch Jreib*

arbeit wahrhaft ooQcnbet bera,c)lellt. 2>a t9 nicht um eine allgemein*

gültige STarfleDung eine? ibealen ©egeufianbe* , fonbern um bie treue

SBibergabe gan* beflimmter gefchiebtlicher Vorgänge fleh hantelte, fo hat

ber tfünfiter ein ©enrebilb geliefert, bem er burch bie offenfunbige ^Portrait*

ähnltchfeit ber bargefreüten «Perfonen unb bie unübertreffliche 2ht«führung

im einzelnen einen unocrfieglicben JReij Perliehen t)at.

Unb wer ifi biefer hier abgebilbete Häuptling? ffiohl Derjenige,

bejfen ©rab ber äul»Dba beefte. darauf führt fowohl bie äußere SBahr»
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f<$einfi<$feit , al« au* ber Umflanb, ba§, rote icp ftfon »orbm faßte , bei

©cbäbel be« Äontg« »cm flul »Dba am Unterfiefer burd) eine Ätncdjcn»

franfbe it enrfteüt mar ; ibre 93ebanMung alfo baben roir auf bem QUctron*

<S>efd§ cor unfern Bugen. SBcr ftcb nun erinnert, ba§ bie (Slectronoafe

in naebfter 9?abc ber Äömgin bom fhtl'Ofa gefunben würbe, ber bütffe

»obl Auf ben ©ebanfen fommen, ba§ ber tföntg biefclbe at# eine ßrinne*

rung an eigene überflanbene febroere ©efabr tür bie flönigin uim Oefdjenf

babe fertigen raffen.

Da« 6ilbergefäf* »on 9Wopol unb bie Glectronpafe Dorn ÄuNOba
finb — um oon anberen meifi Heineren SBctfen t)ier abjufebn — »oU*

gültige löeroeife für bie gäbtgfeit ber ©rieepen , aud? an nicbtgriccbifcben

©olfetppen ba« 2Befentlid>e erfaffen unb in fpreebeuber Seife $u Der«

förpern : eine gäpigfeit, bie in bem fogenannten alejanbrini|*djcn 3eltalter

in ben lieben £ ei flinken f llH D rbat , bie .aber aueb febon trüber fieb

äufeerr, \. S. in ber jüngß roieberentbeeften ftoloffal* 2 tarne be« Äömg«

SWüuffoQue, ber Ordnung bc« na(b ifjm benannten ©rabbenfmale \u <€>ali*

farnafe, oon beren öniftebuugöjeit jene bcüenmt* ifiMbiitijeu Sßerfe {übet

niebt weit abliegen. SBäbrenb aber ber ©arbar SWaufloaiid gleicbfam in

einer grieebifdjen ©erftSrung bargeftetit roorben i% oerfagte unfern ÄünfNern

tbr Stoff ein folcpeo ümporbebeu über bie SBirflic&feit be« erlebten.

SDer treue Spiegel ber ffiirfficbfeit, roelcben biefe unb Äbnliitye SBerfe

un« Porbalten, fcat inbe§ für un« neben ber fünfilerifcben aueb eine ber*

porragenbe geftbiifctlici)* ©ebeutung. (Sine aüfeitige ©egrünbung berfelben

Hegt aufcer bem tfreife meiner Aufgabe. $od> fann id) , ba mau e« bi«

jefrt perfäumt bat, bie gunbe am <Pontu« jnr Söfung be« großen Oiatbfel«

pon ber fcerfunft ber 6fptben ju perroertfcen , roenigflen« einige fcnbeu»

tuugen barüber mir niebt perfagen. — 3u welcber großen ©ölferfamilie

gebären bie ©fptben? biefe grage bat bie bebeutenbßen ©elebrteu u ufere«

3a&rbunbert3 beföäftigt unb bie perföiebenartigfien ^Beantwortungen ber*

vorgerufen. 3n neuerer ßeit ifr bie mongotif(be Slbftammung ber Sfptben

mit befonberem Gnfer pertreten »orben; biefe 21 n ftcb t. roetebe ftd) an ben

gro§en tarnen ftiebubr« fuüpft, baben unter Ruberen ©öcfb* §*afarif

unb bet öngtSnber ©rote angenommen, unb 9lugufr Raufen uub ftarl

tfeumann gelebrt unb föarfftunig oertbeibigt. Die ftiebubrfdbe Buftcbt

fiüfet fifl auf eine ©ergteiebung einerfeit« ber t>orgug«roeife oon fcip*

pofrate« gefd>i(betten itörperbef4)affen()ett ber ©fptben, anberfeit« it^rer
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tmmei. t(id> burd) erntet und überlieferten Sitten unb f^ebräuefce mit

bem, ira« feit bem SWittelalter über SOTongplen unb mongoliföe« SBefen

befannt ifr.

Die 6tärfe ber Darlegungen 9?iebubr« unb fetner 92ad)folger rubt

in bem üftacbwetö einer [Reibe böcHt mcrfnulrbiger unb bebeutfaraer Slebn*

ltd)feiten in beu Sitten unb ©ebräudjen groiföen ben Mongolen au! ber

einen unb ben Don £erobot unb $ippofrated gefebilbcrten Sfrjtben auf ber

anberen Seite, 3a, icb bliebe, bie nur auf bie Ittcrarifdjcn @efd)id>t«*

quellen rieb befdjränfenbe gorf^ung ©erfuhr metbobifd?, inbem fle unter

ben »orbanbenen 2Röglid)feiten »äblenb ficfc für bie Mongolen entf$ieb.

Sebeutenb weniger @emid)t ald jene «einlieferten bat bat <Srgebui§

ber Sergleirtuug ber beiberfeitigen tfflrperbefäaffenbeit. Denn fcippofrate«,

ber gerabe in biefen Dingen gemif? fdjarf lab, nennt neben mannen Werf*

malen ber Sfptljen , frie auf bie SWongolen niebt befonber« paffen , faum

eine« ba« für biefe berrwfietbenb tfcarafterifiifä märe. Unb &erobot, ber

bte norböfilicb r>on ben Sfmben am Ural baufenbeu «rgimpäer als burdj

fhimpfe Sftafen , uorfiebenbed Äinn , f cbl erbten $aarmu<b6 — lauter ecb t -

mcugplifcbe üRerfmale — auffällig \\\ nennen niAt wrfäumt, fagt burebau«

ni(bt« Derartige« bei ben Sfptben.

«ber nod? mebr! Die Ueberbleibfel ber ffptbif^en Spraye — mir

fennen tnarau« noft ungefäbr (ecbjig tarnen unb ffiörter — moflen ftd>

ber Deutung au« bem SWongolifcfcen nicbt fügen. 2öa« roenigflend bid

jejjt bafür norgebracfyt »orben, ifi jmeifeflo« ungenügenb. Diefer Umftanb

maebt unö rücffiAtlicb ber bi«fcer befproebenen «nfifbt »on ber #erfunft

ber 6fptben um fo bebenflidjer, al« bie Spracben gerabe jut 39eftimmung

ber €tammwwanbf<baft ber ©ölfer tjor^üglieb aufigtebig tfnb. «ber unfere

93ebenfli(bfeiten merben burd) bte Denfmäler, »on beren ©etraßtung mir

autgingen, jum »ollen 2ßiberfpru<& gefieigert. Denn bafc bie auf ben

ffptbif(b*gried)if<ben SBerfen abgebilbeten 6fpt&en — ni*t Mongolen flnb,

iß 3ebem mit bem erfreu Q31i(f fiar. Darum ging Äarl SReumann forg*

fältig jeber ©ergleicfcung be« RnUDba mit ber ßrjäbtung ^erobot« von

ben €fpt&engräbem au« ben SBege, barum ermäbnte er nirbt einmal,

bafj f<bon ber Qntbetfer be« £ul*Oba biefen für ein 6fptbengrab erfldrt

batte, barum beutete er bie {ßerfonen be« <31ectron*©efä§e« alt 6armaten

irantf<$en ©ramme« , mit ber legten 3?ebauptung bie ©abrbett »ieHeicbt

ni<bt gan< wrfe&lenb.

Digitized by Google



206 Sie ©rieben am SforDgeflaDe De« fämarjen üRecre«

Aber für Weumann mar nodj Die HuöreDe möglich, Da§ Der ihtl'Dba,

meil ni$t im ©errboSfanDe belegen, fein 6fpttyengrab fei. 3efct nacb Der
'

Gntbecfuug Der ©räber Don SllejanDropol unD Stifopol, jefct Da Deren

3nl?üU, namentlich Da« grofje Silbergefäfc von 3?tfopoi Die merfuuirDigfre

©leiebbeit mit Demjenigen Dom ÄuUDba au* in Der £arftellung Der *Per*

fönen ertviefen, ift eine folcbe 2lu0flucbt gcrabeju unmöglich geworDeu.

J/ie|e Sfptbeu, meldje mir Da oor uuö (eben, haben nichts ÜKcngclifcbcS,

.eine febtefftebenben unD tiefliegenden 2lugen, feine Dorfprtngcnben ©adeu*

niochen, feine platte unD breite Sftafe, fein DorfteheuDeö ftinu, uicbtö Dom

Langel an 33artrou<h3, iitduä Don Der berüchtigten ^äBlicbfeit Der Mongolen.

SDlan reDe indu Don Der Unfctyigfcit oDer UntciQigfeit Der grieebüchen

SfünfHer biefe Gigentbümlicbfciten nachjubilDen. Denn fie haben fo bc»

flimmte inDiDibneUe Dacbartfche &oitoppen un« Dorgeführi, bafj Die UrbilDer

ihrer fluffaffung genau entfprochen baten muffen.

Der SBiberfpruch, Den wir gegen Die mongotifebe #erfunft Der fönfg*

Ii ten ©fptben erbeben, finDet noch anberroeitige Unterftüfsung. (Siner Der

erftcu jejjt lebenDen ©cbäbelfenner — icb nenne einen 3bnen troblbefannten

Wanten — tfarl Gruft Don $aet bat Die ©chabel »om 9Ue;ranDropol[#en

fluigan unterfuebt unb fommt *u bem <§rgebni§, b«fc, wenn aueb Die ©reite

Detf ©tfcäDel« auf mongolifebe §erfunft fcblie&en ließe, Doch Dagegen Die

gcvin Der ©efiebtefnoeben fpreebe: Die ffpt&ifcben (ScbaDcl laffen nicht auf

eine niebrige unD breite, fonDern auf eine bo^e unD fcbmale ftafc fcbliefjen

— vtueb Damit ßtminen Die £enfmdler — unD haben nicht« Don Den

Dorfchenben ©aefenfnoeben Der ÜKongolen. SDer Sffiertb Diefer ©emer»

fungeu M berübmten Jftaturforfcberä fieigert ftcb für unfl noeb Daturcb,

Da§ Diefelben ganj obne töücfflcbt auf Die ©tlDmerfe getrieben wor*

Den flnD.

Stach aa Dem Angeführten »erben nur f4>n?erlid> geneigt fein Die

©fptben *u Den ORougolen $u rennen.

SBeun und Die ffptbifcben ÜDeufmdlcr in erfiet Jftabe mit ju Der Der'

neinenben Ueberjeugung oerhalfen, Daß Dtt ©fptben feine Mongolen

geiwicn, fo flnD Diefelben natürlich nicht im ©tanbe un« eine ebenfo fixere

bejahenbe SlntiDort auf Die Dielen fragen ju geben, »eiche (ejjt um un0

fla) Drängen. £>at nun ftlaproth Ofetfc! mit Der Anficht, Da§ Die eitlen

flnmfäeu Stamme geirefen? oDeT tf. gt. JReumann, Der fte für Surfen

hält? oDer %. d. ^umbolDt unD 3. ©rimm, welche in i^nen «tier er*
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fennen? ober enblig, mit leiteten ©elebrten übereinfttmmenb, Äa«pat 3eu&,

welker t>ic ©fotben ben ^raniern jujdbtt?

(Sä ift biet nigt unfere Hufgabe un6 auf bie Beantwortung biefer

fragen beö ©eiteren cin^ulaffeii. 3fl e« aber ertaubt tum ben fcenfmd»

fern auö einen (Sntfgeib ;u verfugen, fo mögten wir im fcinblicf auf fo

mange Slnfldnge ber ffvtbifg'griegifgen Äunftbarftetlungen au bie all«

perftfgen, ja im fcinblicf auf ben nigt aflein arifgen , fonbern aug iaft

tranifgen ©eftgtdfgnitt ber bilblig bargefteUten ©fptben — ig vergleige

mit ibnen bie Werfer auf ben ©ilbwerfen von £3erfepo(t6 unb vom Bellen.

&u SBebtflän — und weitaud am (tebfteu für bie 9lnftgt von 3eu§ ent«

fgeiben bürfen. $n biefer üReinung beftdrft und in fydcbfi roiflfommner

ffieife bie jüngft erfgienene forgfdltige unb jjewiffenba fre UnterfuAung

&arl *Kuflenboff« über bie ffptbifge ©präge, roetge bre Söerwanbtfcbaft

berfelben mit ben iranifgen ©prägen fe&r wabrfgeinlig magt. £)ann

ftnb bie ©fptben bie ndgften ©tammgenoffen ber alten »Perfer unb QKeber

unb gebören fammt ibnen gu bem gro&en Urootf ber Strier, von weigern

aufjerbem bie 3nber, ©riegen, ^talifer, ©taven, fetten, ©ermanen unb

Äelten entflammen: nigt aber ftnb fte altbann ÜKongolen, ober um ben

a Qgemeineren, bem tarnen ber Girier entgegengefefeten tarnen *u braugen —
nigt ftnb fte Juranier.

9lber aug gegen tiefe xHnftd.it erbeben ftg mangertei unb nigt ge*

ringe Sebenfen, bie wir nigt ven'gweigen bürfen. SBaö wirb au« be«

ftippofrateä Befgreibung ber feiften aufgebunfenen bartlofen ©fvtben,

beren einer aflen anbem gleigt wie ein Gi ben übrigen? 2Bie magen

mir im« bie fonberbaren flebnligfeiten ffvtbifger uub mongolifger ©itte

begreif(ig? ßnblig bie bebeutenbe von »aer, nag SWefjungen bebauptete

©erwaubtfgaft ber ffptbifgen ©gäbelform mit berjeuigen ber ©afgfiren

unb mit ©gabeln ans alten oftftbirifgen ©rdbern, wie finben wir und

bamit ab? ©a§en unter ben ©fptbcu iranifger $>erfunft turanifge

©tdmme, wie am Ural bie Brgimpäer? baben biefe Juranter auf bie

©fptben Giuflu§ gewonnen?

9?og Oermten wir beute ba« grofje tödtbfel, ba« ^tcr bie 93ölfer*

funbe uub ©efgigte und anfgiebt, mit ©igerbeit aflfeitig nigt gu löfen.

SBann aber einft bie Ausgrabungen am ^ontud an ben ©tdtteu griv

gifgen gebend unb im Sanbe ©errbcd am Dnjepr \u einem Hbfgluß

gebieten ftnb, wann Aftend ©prägen, $enfmdler unb fonftige Duellen
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ilffd)id)tlid>cr (Srfenntnifj, an bte bi6 jefct faum flerübrt werben, etnft

genau unb umfajfenb tcirreirbcf werben fön neu, wann mir bcutlidjer ald

jefct erfenuen, ju roeltber 3 f ' J # auf welkem SBege Alflen feine ©ölfermaffeu

na* (Sun^a entfanbte, bann flnft, fp boffen wir, autb bcr bid)te 9?ebel,

weldjer, bif ©rfennrni§ ber a,ef<bi#rlicben 3ufammenbana,e un$ webrenb,

iefcf- nur einzelne $batfad?en wie flerajpifcen berportreten la§t, unb tot

ben erftaunten SBIicfcn ließt im bellen 6onnenf<t>ein ba« reidje wiberforucbfl*

&püe SBölferleben unb <weben am <ppntu«. —

ßubwia, ©djwabe.*
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(Ein Brief u o m fauö e,

aus betn Snuerti bee Steide

«C*er folgende ©rief, ben mir ber oon tfatfow in ORo«fau bcran«gegebenen

SBocbenfcbrift „(Jbronif bei Gegenwart" (CoBpeiaeHHafl JI*TonHCb),

{Kooember 1866, M 38, entnebmen, fü^rt un« mitten in bie fRcafttdt

beö ruffifeben ganblebert« unb ber Dur* bie töeformgefefcgebung Der lefcten

3abte üeflia neu confirriirten rufflfcbe« ganbwirtbfcbaft ein. 2tfan wirb

fagen, bie« fei bie 6tiinme eine« töeactionär«, eine« <J)effimifien, mit einem

©ort eine« ißomefcbtfdjif (®Ht«beftfeerfl): bafj ber ©erfaffer ein ©ut«berr

ifi, »iicbt er felbfl beutlidj genug \\\ oerfieben; ba§ er aber Dorfäjjlitb ba«

Grtabrene entfalle, wirb bureb ben einfachen, facbli(ben (Sbaraftcr feiner

SWittbeilnngen wiberlegt. 2Bir ftub fo lange burd) eyotifdje Ibeorcmc be*

tLnut worben, ba§ mir nubrb.ift banfbar fein muffen, wenn einmal ein

nüchterner $rafticu« ba« 3noentar be« SDorbanbenen aufnimmt unb un«

Die £inge, wie fle wirflicb finb, Sanb unb ßeute in ibrer natürlidjen

©cfialt, fcattbarfeit unb etruetur be« Material«, auf ba« bie »aumeifler

angewiefen finb, ebne falfäe 6d)eu r>or flugen legt, <3ofl e« beffer

werben, fo muffen bie erlernten Abraten rocblfeiler 6taat«wei«beit au§er

(Sourö gefefet werben unb ber Waufcb ber ©elbfitäufefcung einer befrei*

benen ffledmung mit gegebenen Größen <ßla|j m<i(ben. £aju mitjuwirfen

ifi ber ©erfaffer gan$ ber Dümn. Ten $Jorfpiegelungen ber SBcrtb'lbeu

tritt er mit ber ffiaffe ber 3rouie, ben f$roungt>cflen (Erwartungen ber

^b^ntafien mit groben, mitten au« bem ßeben gegriffenen Üfyatfacfcen unb

Gbarafterjugen entgegen. ©an§ frei oon bem ©tauben an bie f<böpfertf(fce

3Racbt ber SReglementation febeint er frei lieb fc: hfl noch nid>t \u fein: mir

fcblie&en ba« au« ber ©teile, mo er gegen gewiffe <Ri§wrbaltnif[e na*
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geff^ticben ©orföriften uertangt unb uon ben festeren burcbgretfeube $ei#

tung erwartet." — ffiir bemerfen nur nod>, ba§ wir im Uebrigen jwar

wörtlich uberfefeen, un« ober erlaubt Gaben, längere 3wifäenreben weg/

julaffen, bie otä qMemif gegen focialifli[d>e Sbforie unb beren ©ertreter

für bie 8efer ber ©altifeben üHonatflfcbrift fein ^nteuffe haben würben

unb mit ber ton bem ©erfajfer entworfenen ©ebilberung, auf bie e« un«

allein anfam, in feinem unmittelbaren 3iifammenbünge (leben.

3<b r)abe ben bieSjäbrigen ©ommer in einem ber füblicb uon ÜRoflfau

belegenen (ßouoernementt »erbracht, in einer ©egeub, bie mir feit lange

befannt ifi unb an bie fleh meine perfflnlicben ^ntereffen fnüpfen. 2Ba«

ifi«, ba« mir bort uor bie Bugen getreten ifi? Allgemeine ftiebergefcbla-

genpeitunb flpatpie; forgtofe« geben in ben £ag binein; Srägbett, Sruaf

unb 2>iebfiabl! «Oe ©orgänge, fleine unb gro§e, felbfi erlebte unb uon

Hnberen erfahrene, batten ©runb unb GueÜe in einem ber 8afier, bie ich

[oeben bei ihren bandet flingenben 9?amen genannt babe. Tie Wpatbie

äußert it et) in bem ©tiüfianb jeglicher $t)ätigfeit, in bem (Srlöfcben afler

Unternehmungen!:. 2)can wirb mir erwiebern, unfere ©utdbeftyer batten

«ich niemale bureb übergroßen Jbätigfeitflbrang auflgejeiebnet. Aber erften«

?ebe ich auch nur oergleicb«weife; jweiten« war grabe ber Unterneb*

mungfleifer früher An aflju lebhafter, ein »orfdjuefler unb übereilter.

$>ie« trat julefct noch in ber unbebaebteu <&rrid>tung uon ©rannt»eiubrrn#

nereien freruor. ©er noch irgenb einen ©ermflgen«wertb befa§, wem ein

»efi uon (Erebit, b. b. bie «Noglicbfeit, irgenb etwa« ju toerpfänben, e*

bliebeu war, ber legte eine ©rennerei an unb — bie ©teuererbobung uon

einem ftopefen auf ben Grab madjte im 9?u aOe [eine {Rechnungen un*

Heutig unb lieferte ihn ben ©ranntweinfpeculauten in bte #änbe, ben

9labobft au« ben {Reiben ber frübern ©ranntweinpaebter, benen bie ge#

nannte Steigerung ber Steife nicht fo unerwartet gu fommen fdMen. 3m
gegenwärtigen Bugenblüf ifi jebe beliebige Brennerei für einen Spottprei«

gu Gaben, aber giebfoabei für eine fol$e Pachtung Hnben firb fafi feine.

v
©ei (Sinfübrung be« freien ©ranntweingewerbe« barte 3ebermann bie

wobltbäligften folgern bauon für bie Saubwirfbfd«aft erwartet, ba bie

OTgliebteit, eine größere «Wenge ©ieb ?u galten, bie anbere mit fldj

braute, ben gelbern mehr Gultur jufommen $u (offen. Unb wa* ergab

fld? V S)a« grabe ©egentbeil. X er ©iebffanb bat fi* auch nicht um eine
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Änb fcfTnufjrt, er iß üielmebr auf benjcnigen ©ütern, wo bie ftelber ben

©anetn in «Paßt gegeben werben, gleich null geworben, ©an* ebenfo iß

e« mit ben ©eßüten gegangen, grüner war bie fjjferbejußt in unferer

©egenb eine fo bebeutenbe; e« würben »on bier au« sterbe auf entfernte

SWarfte gefcbicft unb in unferer &rei«ßabt gab e« einige £dnbler, mit

beuen ft# jeberjeit ein ftauf unb Zerrauf in biefem ftrtifel abfd>lie§en

lie§. Riefen Sommer brauste iß vier ober menigßenfl jwei SBagenpferbe

|K gewöbnlißen gabrten unb fußte fle \\\ faufen, aber iß fyabt nißt nur

fein« gefauft, fonbern auß nißt eine« nur ju ©eßßt befommen. 3«
unferer ©ouoetnement«* wie in unferer Ärei«ßabt baben bie «ßferbebänblet

ibr ©ewerbe aufgegeben, unb ©eßüte giebt e« im Umfrei« oon mebteren

bunbert SBerß feine. 3wat gebt bie 6age, ba unb ba, mebr naß (Suren,

feien $Krbe au§erorbentliß woblfeil, aber fabre ober fßitfe einer taufen

b

9Berß weit, um ein $aar $ferbe, jebe« etwa gu bobert Rubeln, tu

faufeil

!

SToß iß febre *ur fogenannteu Apathie ber ©ut«berren <imicf. 3n

golge ber 3?auernemancipation trugen flß bie meinen unteribnenmit o ff*

nungen auf ben Jöorfbeil, ben bic freie Arbeit bringen foflte, rißtete» #oflagen

(Vorwerfe) ein, fßafften oerpoflfommnete pflüge unb SBagen an, fauften

oerfdjiebemutige *D?afd)tnen u. f. w. ©elb würbe »iel babei ausgegeben,

aber bie <Saße wollte nißt in ©ang fommen. Die niebrigen ©etreibe*

preife, bie übermäßige £öbe be« «rbeit«lobne«, oor Allem bie Unmo>
lißfeit, |u gegebener 3eit — unb biefe ;u reßimmen bängt ni(bt oon

ffiiflen unb ^ntelligenj be« ganbmtrtbe« ab — freie Arbeiter ßß \\i

febaffen, efi fei um weißen ^rei« e« wolle, maßten bie SBirtbfßaft mit

gemietbefen I^iclobiicrn uumögliß. greiliß, balb barauf fielen bie ßöbne

wieber unb bie ^robuetenpreife begannen fut ju beben. 9lber benuoß

blieb bie freie Arbeit unoertbeilbaft unb Tiiemanb moßte fle bei |1d) an«

wenben. SBober ba«? Die Wnwort tft leißf: wegen ber b^rrfßenben

Sieberlißfeit unb 3ußtloßgfeit. Stein Sanbwirtb fann flßer fein, ba& nißt

am näßßen borgen alle feine Arbeiter auf unb baoongefcen, ebne ^fetbe

unb 93ieb getranft unb gefuttert, obne bie Oefen gebeijt ju baben, unb

jwar baoongeben nißt in golge eine« (Streit« ober einer Unjufriebenbeit

mit ibm, fonbern weil in einem ftaßbarborfe in 10 ober 15 SBerß dnu

feruung grabe geiertag iß unb weil SBanfa bem gebfa getagt bat: ©ebn

wir flametab, bei un« iß beut ein Söranntmeinßen angefübrt, bu follß

febenü Dem gebfa folgt auß ber Stepan; 3egor, trab SWita, aber
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galten efl für eine 6*anbe, ffir flnrere ju arbeiten, unb oerf<broi«ben

gleicr)fafl* nacfj einer ant>eru Seite bin u. f. ro. £>er ganje #aufe febrt na<b

brei ober au<b oier lagen Bieber, aber unterbe§ ifi Da« ©ieb ftcptrt ober'

»entgfien« eine bringende Arbeit liegen geblieben. SDaö 9Weö t>etflel?t

fi* gleicbfam ganj pon felbfi, unb ba§ ber ganbnmtb für feinen ©erluft

ober bie oerf<tyroenbete $<U fcbatloö gebalten »erbe, gebort ju ben un»

benfbaren fingen. Wltn finbet entrocber feine ©ebörbe unb mui^t neb

nur oergebend ab, ober, roa« no<b fdjlimmer ifi, bie ©<bulbigen «erben

einer angeblichen Strafe unterzogen unb bann fteblcn fle cncb eure $ferbe

weg ober fteefen eure ©umno (Äornfctjober auf ber Senne) in ©raub, um

euefc bie guft am lagen ju benebmen. Unb in ber Jfcat, bei wem unb

auf roelcfce 5lrt Ätage fübren? £ie 3af)l ber «Pofrebuif« (8rieben*per-

mittler) ifi oerringert roorben unb ben näd?fien finbet mau auf etwa 40

ffierfi Entfernung; ber Stanotooi (Vertreter ber SanbpoJijei) jpridjt ent#

roeber, bie Sa#e gebe tbm nicfctfl an," ober — roaö nocf> fcblimmer iß —
er nimmt ben £batbeflanb au f unb flbergiebt bie Sacbe bem 3u f*rlu*tipn*'

ridMer, ber roegeu einer folgen ftleinigfeit nutt vor brei 3 a brfn ange»

fahren fommen roirb. So ifi bei und ber ©ang ber /Tinge., ©ieOeicfyt

roürbe ed in biefer fcinfiebt beffer fieben, roenn flcb unter ben ©utSbefijjern

uicbr energifebe (Sbaraftere fäuben, aber ba« Uuglücf ifi, baß grabe bie

energifdjen geute, bie bie ©oqitge ber freien llrbeit fo febön airteinanber»

jufefcen raupten, alle ibre ffiirtbfebaft an ben ftagel gebangt babeu unb

iu bie neuen »cetfe* unb Gontrole-SeamtenfieHen eingerücfi finb. Unb bie

übrigen, bie niefct energift&en, roie führen fte ibre SBirtbfcbafl? 3un5cbft

fmb bter jroei Kategorien Derfelben $u untertreiben: fote^e, bie ftrb jur

BMflfung ibrer ©auern perftanben baben, unb foldje, bie bei ber Seifiung

in Arbeit verblieben flub. £ie (Srfiern, unb ber ©Treiber biefe« gebärt

felbfi ju ibnen, tarnen arg \u 6$aben, mit roegen ber jroanjig ^roceut,

bie fte opfern mufjlen, foribern roeil ftcb mit bemjenigen ©runbfiücf, ba«

tbr (Sigentbum geblieben ifi, gar nic&t« flfeebtes aufaugen la§t. £ie (Einen

oerpaebten e« um einen Spottpret« unb muffen gefcbe&en laffen, ba§ e«

pflUig auägefogen toirb, ba oon Düngung feine Hebe ifi; bie «nbern ar*

beiten mit falber SBirtbföaftSfraft unb oerroenben baber aud? uur bie

#älfte SDünger, obgleicb aueb biefe* bomöopatiffle Quantum iufammenju»

bringen ferner roirb, ba bei ber Sieberlidjfeit ber fcofbieuerföait eine er*

beutlicbe'©ieb$u(&t fP gut roie unmögfieb iß; bie dritten laffen ibr^efer»

lanb Steppe »erben unb benujjen e* al« SRinbenoeibe, rooburtt; roenigfiend
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ba« aapital ffir Wnftige ©enetartouen ungefdjmfifert bleibt. Die britt«

OHetbobe, Die ein bie Betten unferer @t$pdtet erinnert, erwetfi fto aft bte

©ottbeilbafrefre, ld§t f!<b ab« leiber nur in ber ftdbe bet ©table unb bet

gtofjen Od)fenburd>$ug*firafjen anwenben. 3m Uebttgen wei§ i$ nf<bt,

worüber id) Hagen fofl, über bie lefcterrodbnte dinfArdnfung ober übet

ben JRütfgaiig unferer (Jipiltfation überbaupt, in fielet bef(en bie ©teppe

unb bie ©teppenwirtbfebaft ba« öfonomifdje 3beal geworben ifi, beut roh

jujufheben baben! diejenigen, bie fid> «idjt |ttf «Höfling entf<$loffen

baben unb alfo bte Arbeit forbern fönnen, bilben bie weite bet eben

genannten Kategorien. 3bre Sage ifi eine üerbältnigmd&ig beffere. «uf

ben Gütern biefet Glaffe wirb wenigfien« — gut ober übel — gepflügt,

gefdet unb geerntet. greilid) ift oud? bier in RpIqc be« ©erfafl* bet

*Meb* unb ^ferbejudil bie Sulrur eine geringere als trüber. £>ie3wang«.

arbeit binbert jebe 9lrt gortfdfritt unb ©erbefferung unb ber £reifelber#

©djlenbrian mit ber ^weijdbnigen ©odja (fcafenpflug) unb ber gabnlofei

ßgge wirb bier auf lange 3c ' f nnangetafiet bleiben muffen. $)afj bie

Sage audj biefer ©(äffe feine febr bebaglicfje ifi, roirb unter «nberem ba*

bureb bewiefen, ba§ trofc bet nacbtbeiligen SBirfungen bet «blöfung t>ocb

2Mele fr* gezwungen fabeu, betfelben ftd> ju unterwerfen, ©eltfamtt

Umfranb ! 8>tc «blöfuug ifi für ben ©ut*b<rrn unüortbeityafr, folglitb, foflte

man benfen, für ben 23auern uortbeilbaft, unb — bie Säuern wünfäen

fle felbft nidjr. Umgefebrt, bie grobne ift für ben ©urSberrn w>rtl>etl&aft,

!°tflti#, \oütt mau benfen, füt ben dauern nadMeilig, unb — bie Öauetu

balten fie fefl, fo »iel fte fönnen. Die (Stfldtung biefeö 2öibetfpru#e*

liegt in bem Langel an ©olibitdt unferer bürgerten unb befonber«

unferer öfonomifdjen ©erbdltmffe. ©d)ldgt man 40 mdnnlidje (ßferbetage

unb 30 weiblicbe Sage aud? ju ber aflerniebrigfien 23ere<bnung in ©elb

an, fo ergiebt ffd) eine ©umme, bie bie 9 föubel Dbrof bet weitem über*

fteigt, unb bod) ^iefcen bie ©auern in jebem gafle bie Seifhmg in Arbeit

ber 3afy(ung in ©elb üor. SRantbe erftdreu bie« fo, eö werbe bem

2>auer fdjwer, feine Arbeit gu perwertben unb ba« nötige Obtofgelb \u

- uetbienen. «bet wet bie« behauptet, fennt unfet Sanb ni#t obet bat e*

mit oberfldd>li<$ beobatbtet. ©efbperbienfr ifi in jefciger 3eü füt ben

dauern ba« ßeitbtefle t*on ber SBelt unb bie ftacbftage na$ Arbeit gegen

baare 3ablung überfleigt bei weitem baö Angebot. 9ltte« ©etreibe, ba*

auf ben ©ütern geerntet wirb, fann nur bureb be^iblte Rubren auf bie

©erfaufemdrfte gefdjafft werben, «nfubr oon ^ofj, t»on ©aumatetial unb

©altifdje SKonatöfcfetift, 8. 3af)tg., »b. XV., ^>eft 3. 15
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bergleitfcen, ba« fcrefäen be« ©etreibeÄ u. f. w. wirb für baare« @ett>

geletflet nnb jur SBiuterfyeit wirb ein 9?auer, ber arbeiten um 11, feinen

lag ofcne 93erbienfi bleiben. $ud> im Brü^Iing, (Sommer unb £erfrfi wirb

er Hrbeit finben, fooiel er mag, fowobl $u gu§ al« ju sterbe. Seine

Abneigung gegen ben Obrof entfpringt alfo nic^t au« ber ©cbwierigfeit

baareä (Selb gu öerbienen, fonbern aufi anbern Urfa^en. <öor Ottern

mufj tytx auf ben unter ben dauern fiarf »erbretteten, wenn au<b in

jefciger 3eit ntc^t fo offen auSgefprotfeuen ©tauben t>ingen>icfcn »erben,

al« werbe bie grobne üon felbfl auft)dreu, ber Obrof ewig befleben bleiben.

Sei einem meiner IRacbbarn finb einige 93auernbofe jum Obrof überge»

gangen, werben aber officiefl, b. (>. auf bem Rapier $u ben arbeitleifienben

gejäblt. ©ie baten bie <5ad>e oor bem „Vermittler" geheim *u galten,

»eil fonfl, wie fie [agten, ber Obrof ein ewiger fein würbe. diu jweiter

©runb liegt in ber Art, wie unfere ganbgemeinbe georbnet ifr. SBei ber

folibarifäen #aftbarfeit i&rer ©lieber fürebtet ber reiche ©auer für ben

armen jaulen ju muffen, ber e« ibm nie erfhtten werbe; ber arme,

b. f). ber einzelne mit fölec&tem Slnfpanu furztet ba$ ©elb nlftt *ufam.»

menjubringen, wäbrenb er bei ber grobne feine Arbeit leifiet, fo gut e*

ge&t. tyu&erbem rennet ber wo&l&abenb« Sauer fo: er fireeft ben armen

Äorn unb ©elb bor unb läfjt [eine ©(bulbner für fi<b auf bem $ofe ar*

beiten: fo finb ibm bie $rocente für fein Marleben fieber.

©o finb benn ade öerbaltniffe geeignet, und rücfioärtä 311 brangen

unb jebe J&ätigfeit ju läbmen, wenigfienfi in ber ©egenb, oon ber icb

rebe. £>iefe ©egenb bat aud) fonfi fein ©lücf gehabt. 2)ie neue $ro*

oinjialoerfaffung ifi fcier fpdter eingeführt worben al$ oieöei<bt irgenbwo

fonfi; oon ber 3ufiijreform ifi bei un« no# Me« fülle. £ie SWoefau.

Äuröfer Gifenbabn foU burdj unfere ©egenb ge&en; ba« ifr freiließ ein

gortftfcritt, aber ein langfamer. £ie oerfpätete Gnnfübtung ber *Prot)injiaU .

orbnung bot aOerbing« bafi ©ute gehabt, bajj wir oor bem ©cbwinbel

bewabrt blieben, ber anberwdrtS, $.23. in Samara, getrieben würbe: wir

bafreu ba6 ©anje billiger cingmebret, unb barum mdt idlcdra a(0 bie

Zubern. SBelcben Ginflu§ bie neuen Orbuuugen auf bad wirfliefce geben

üben werben, mu§ noeb abgewartet werben: e£ (ä§t ud barüber aud)

bort, wo bie ©acbe alter ifi, nod? gar niebtd audfagen. £er 3«fiUief°rm

feben wir mit Ungebulb entgegen: baf) unfer Abel bem münblicben 4<er»

fahren nid?t abgeneigt ift, bat « f4>o» bureb bie Stritte, bie, weun i(b

nt#t irre, im 3a&te 1860 in betreff beffen getyan würben, bewiefen.
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3m Uebrigen wiffen wir ntdjr, wa« bie ßufunft brtngen wirb, unb Mefe

Ungewi§b<it Pcrmebrt nur no<b bie 6<bwierigfett be« Uebergangdfiabium«,

in bem n>ix und befinden. 2)a§ nnfre ßifenbabn nigt fertig wirb, wirft

befonberö ungtlnfrig. £a£ 23i$ci)en Untetncbmungdgeifr, ba$ früher in

unferer flaufmanuSwelt bemerflid) war, erlahmt immer mein. Alle werben

üon bem ftmtiUl gequält, weisen (Sinflnf} bie ßifenbabn auf unfere

l'ocalprobuctton baben wirb, b. b. ob bie greife ber SBaaren in golge

bei t'etefctigtVit, fie naeb ÜKodfau ^n frbaffen, fteigen, ober in golge ber

»ermebrten 3ufubr au« ben füblichen ©ouoernementd fallen »erben?

(Segnet ber ßifenbabn giebt e« nur wenige, aber audj. biefe erwarten bie

©oüenbung berfelben mit Ungebulb, ba ber UebergangSjuftanb ganj un»

ertraglicb geworben ift $ie S3abn wirb febr fdjncü gebaut, wenn man

ben Sau mit bem frühem ber (ibauffee oerglcidjt, ber ftcb enbloö binjog,

unb febr laugjam, wenn man bie $erßeQung6^eit anberer (Jifenbabnen,

befonberfl ber 9ija7an*Äo8lowfeben, bagegen half. Tie (Srbarbeiten [eben

noeb uiebt wie fertig au« uub eine übergroße ©cfgaitigfett iß niebt grabe

bemerfli(b: bi< unb ba wirb irgenb etwa« gegraben unb an» unb wegge»

fübrt. Ter ©au einiger präebtigen ©rüden iß begonnen, bie Unternehmer

oerflcberu, fie würben bureb ba« Ausbleiben icb wet§ ni#t welker ©efiä»

tiguugen aufgehalten. 5>em JBorbeifaljrenben fallen bie (gälten SBäebter»

bauten auf, bie gan* in 6taub gefefct worben, unb bie großen Raufen

oon fcol^ern ober «Schwellen, bie feit lange unter freiem fcimmel baliegen

unb faulen.

5Ba« nun ßieberliebfeit unb Tninf betrifft, fo bdbet golgeube« emeu

cbarafterifiiidjeu 3u
fl. Am Montag arbeitet SRiemanb, fei ed an frember,

fei cd an ber eigenen Arbeit; jebet geiertag wirb minbefien* brei Xage lang

gefeiert; nimmt man Arbeiter auf 3 e^ U!l
< f<> taT ^ u,an auf ben 2Honat niebt

mebr alä 15 Zage rennen
; mietet mau einen Arbeiter auf Stütflobn, fo bafc

e« beffen eigener söortbetl ift, fo icbnefl alä möglteb fertig ju werben, fo ifi bie

©nttanfäung nod? größer: er fgleppt bie Arbeit enblo« fort, erfgeint

wochenlang gar nid)t; wenn er fommt, fo bringt er einen ober $wei ©e»

hülfen mit ftatt ber je&n, bie nöt^ig finb, bamit bie Arbeit orbentlicb Pon

ftatten ge&e. Öcflagt man fleb über biefe Ungebübr, fo erwiebett er, e«

fei fein eigener Jüoitbeil batbtgfi fertig ju werben, mit bem Arbeiteroolf

fei aber jefet gar uidjt* mebr anzufangen. 28aä treiben fie benn aber,

womit oerbringeu fie ibte 3e't? ®*e leben in dulei jubilo (ryjiflH)Ti>)

b. b« Petirinfen bett empfangenen SJo&n in ben ©ranntweinfebenfen; giebt

15*
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man ihnen ba« bebungene ©elb »orfiehtig unb allmählich, benn geht bie

Arbeit einigerma|en, menn auch immer noch langfam; giebt man auch nur

einen föubel oorau« für Die noch ni leiflenbe Arbeit, bann fleht man ba«

betreffende ©ubject nicht mieber mit Äugen, älage führen wäre jwecflo«.

Sollte bie ßlage auch wirflich oon irgenb einer Herfen für begrünbet

erachtet werben, fo giebt e« boeb fein üJiittel, ben erlittenen Serlufi erfejjt

\\\ erhalten ober weuigflen« ben Sdnilbigen utr Öouenbung ber don ihm

im Stieb gelaffenen Arbeit ui fingen. 3'< meiner {Racbbarfchaft ereignete

fleh folgender Vorfall. (Sin ßronflbauer hatte jlcb bei bem ©ut«bcftyer S.

für irgend eine Arbeit oerbungen, hatte ein franbgclb genommen unb war

trofcbcm ausgeblieben. G« ergab fieb, ba§ er bei einem anbem #errn

in Arbeit getreten war, der ihm einen fjö&ern gohn jahlte. Stuf die Etage

de«©, würbe er oerurthetlt, ba«£anbgclb berau«*ugeben ; die« festen ibm

fo ungerecht, ba§ er dem ftläger ein ©ebäube in 33ranb flecfte. Die Urheber*

fchaft ber Zfyat war Niemandem jweifetbaft, au«genommen demjenigen, der

bie Unterfucdung führte, welche leerere, rote ba« immer ber gafl in, niebt«

ergab. ^rofeffor Ätawetin bat uu« in feinen Briefen au« Samara mit

ber ©erflcheruug erfebreeft, trenn e« bei un« eine rafebe, regelmäßige unb

parteilofe ^Rechtspflege gäbe, würben bie ^Beziehungen ber ÜHcnfcben unter

einanber ganj lau unb flau werben, üftun, eine 9lecht«pflcge, bie ben

tarnen oerbient, giebt e« bei uu« nicht, aber eine größere Flauheit in

aßen ©efebäften, alö bie bei un« berrfcht natürlich mit Au«uabme be«

©efebäfte« der 93randfTiftung — fann ich mir gar niebt denfen. 2öa«

wird erft fein, wenn da« Hecht t>tcr fdjneU in ©ofljug fommen wirb?

5)ie ©efenner ähnlicher ©laubendfäfce, wie bie de« fcerrn fprofeffor«

* Äamelin, mögen bie Dttdnigfeit meiner ^Beobachtungen in Setreff ber ftaul»

r)eit be« bieftgen utebem ©olfe« in ^ivcifcl Rieben, aber folgeube« factum

fpriebt boeb unwiberleglich. 91« ber fßlan ber ÜÄo«fau»tfur«fer ftifcnbabn

betätigt war, ba beeilten ft6 3111c, bie mit irgend einem Sau befcbdftigt

waren, biefen rafft) ju (£nbe gu bringen, ba fle fürchteten, bie beginnenden

oortheitbaften Arbeiten an der ©abn würden ibnen alle &ande entfü^en.

Unb in der £(>at meldeten fleh im erfien Sommer eine Wenge Arbeitet

unferer ©egend bei den 25abnuntetnehmern ; faum aber merften fle, bafc

bort auf wirfliebe Arbeit gefe^en unb wegen {RaAläfflgfeit oom Sohn abgc»

jogen werbe, liefen fle alle baoon. 3»ar fing man fte wieber ein unb

febleppte fle unter 93cbccruug herbei, aber ben Unternehmern ifl natürlich

mit Arbeitern fot$er Art nicht gebient, unb fte haben fleh ^ cnn JU* andere
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au« ben me&r nörblüben ©ouoernement« ger)o!t. 6ettbem aber arbeitet

aud? nirfu eine ©eele and unferer ©egenb an ber (Sifenbafen, obgleich ber

8ot)n ein bober iß. Die gofyne für $Prtoatarbeit, b. b. für Die elcnbefte,

iabilaiiigile, bie fid) benfen lä&t, mit unauiborli^cn bajwifßenlaufenben

Raufen, ftnb bie na m lieben geblieben; gute tuc&tige Arbeit, Arbeit ebne

Unterbretbuug, ifi für fein ©elb traben. ÜRit welkem paffeuberen

(Rainen, at« bera ber gautyeit, bie« $Ue« gu be$ei#nen wäre, ift nic^t

abjufeben.

ffiir Ijaben \)Ui eine *af>lrei*e gartet, »orgügli* au« «eeifebeamten

un} tyren ©erroanbten unb greunben befiefjenb, bie bie S3ermet)rung ber

Jrunreubeit unter bem Söolfe frifdjweg leugnet. (Sie fiüfcen ifere 93c*

bauptung auf Ziffern, bie eine 93erminberung ber ©nnabmeu be« giöcu«

in bem ?lrtifcl ©ranntwein ergeben. SBarum tiefe einnahmen geringer

geworben ftnb, fann natürlich Stiemanb beffer miffen al« jene Herren, unb

mit ihnen ifr barüber ni$t ju frreiten , aber man frage jeben beliebigen

unter ben 70 üHiflionen ruffifeber Untertanen — mit Sluönaljme natürfi#

berjenigen, beren ^ntereffen mit bem %ecife»löeamtenger)olt folibariftb »er»

fuüpft Pub — 3eber wirb ber Meinung fein, bafc bie ©ranntweinpefi

in entfefclicbem ORa&e ^genommen bat unb noeb gunimmt. 3$ meinerfeit«

babe in unferer ©egenb folgenbe jwei Eeobadjtungen gemalt: erftenö,

auf ©trafjen unb SBegeu trifft man eine große «Wenge bewu&tlc« baliegenbet

Jrunfener, aber bod) in etwa« geringerer 2ln$at)l al« früber. JBieÜeic^t

erflärt fld? bie« fo, ba§ bie fcbwäd)er organiftrten Naturen bereit« jur

ewigen 9)ube eingegangen fiub, ba in ben brei legten 3abren ^ e ^ cr '

bädui^ab! bei in golge Jrunf« plotjlicb ©eftorbenen, wie bie offlcieQen

Ciften ergeben, eine ungewöjjnlid) r)or>e gewefen iß. ÜReine gweite 93e*

obaebtung ifi bie, ba§ ba« Saufen au« einem geiertag«»ergnügen ju einer

2Berfeltag«gewor)n(>eit geworben ifi unb ba§ ber Sauer jefct niebt nur, um

einen gefitag gn ebteu, ft(fc betrinft, fonbern jebe ©elegcnfceit, bie fte$ ffcm

bietet, atfo empfang oon ©elb ober bie ORogliftfeit etwa« ju berfaufen

ober &u oerpfänben, fei e« eigene« ober ©efxofclene«, baju benufet. Sie

bie« Safler auf ba« bäu«lt<$e unb gamilienleben germttenb wirft, barüber

brause i# fein SBort ju oerliereir. grüner bilbete ein betrunfene« SBeib

immerhin eine fludnabmeerfdjeinung, jefct begegnet man ebenfo Diel SBeibem

al« 3R&nnern im 3»fauo* Xrunfen&eir. #anbelt e« fi$ um flu«*

füfcrung einer Arbeit, gu bet eine Hrbeitergenoffenföaft nflt&ig ifi, g. 8.

Eäu eiue« SBege« , eine ©tro(>ba<$be<fung
, Aufnahme eine« gelbe« Äat*
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toffeln, herüber?Raffung einer gro§en 9ln*abf leichter ©egenftänbe oon

einem Ort &u einem anbern u. bgl., t>a pflegt ber geforberte $rei* uner»

fc&winglicfc bocfc <u fein; fejjt man aber twei bi« brei (Simer ©ramittrein,

bie ml »eiliger foften , als $rei# au« , ba mirb bie Arbeit ebne irgenb

eine baare 3aWuna
.

Ö^Ieiflet. Ter ®runb liegt barin
,

ba§ am ©enufj

be# ©ranntmeine Äfle Ibeii baben, and? bie ffieiber unb flcincn jungen,

träbrenb baÄ ©elb in ben #dnben ber SBirtbe (ober gamilienbdupter)

bleibt, #ier ifl niebt ber Ort, 2Ra§regeln gegen bie Verbreitung M
gafierd ber Iruufincbt üorjufcblagen ober $u bcfpietben

;
ict) fann aber boeb

triebt umbin, auf ein dujjerfi liberale*, oon einem äu&erfi liberalen Slnbduger

ber Accifebeamtenfcfcaft proponiite* SKittel biu*.un>eiien. GS beflaub tarin,

im ^Ingejicbt jeber ©ranntreeinfebenfe einen <ßrebiger ftebeu \u laffen, ber

über bie üblen golgen ber Unmd&igfeit bem auö* unb eingefcenben ©olfe

©elet)rung ju ertbeilen bätte. 3$ ireifi nimt, roc bie migebeure 3abl

[olc&et prebigenben IRacbfolger beä ^ater OKatbetoG berfommen foflte unb

melden ßrfolg ibre ©ortrdge baben mürben; ba* aber roeifc id?, ba§ bie*

jenigeu, beren ndebfier ©eruf eö ijl, tem ßajier befl Jrunf« burd) ßebre

unb ©eifpiel entgegenjuroirfen , biefe i! flidu niebt mit bem gebübrenben

(Srfolge naebfotumen. Grä ftnb oiel SBrrte gemalt roorben über bie uube»

friebigenbe Stellung,- in ber ftcb unfere ßanbgeifilicbfeit befiubet. *2lQ"e

SWeinungen trafen, trenn icb mtd? nicbi räu'cbc, in bem einen tyuntt ju*

fammen, ba§ oor Allem bie öfonomifebe Sage biefed 6tanbe8 \u oerbeffern

rodre unb ba§ baju leibei bie nötigen ÜNittel md^t uorbanben jtnb. 3<b

bin meber mit bem erfkn uoeb mit bem anberu biefer <5äfce einoerfranben.

SDa§ man ben fianbpfarrern fol$e Ginnabmen febaffen fönne, wie fte bea

»eeifebeamten it)re ©ebalte gemdbren, bafl balte i<b natürlich au# für

unmöglich, aber fte fo ;u frcCIcu
,

baj* fte ber SBürbe ibre« Amte« eut»

fprecbenb auftreten unb (eben fönneu, ba$ liege ftcb roobl einriebteu. ©iebt

e* bo$ icbou jefct Pfarren genug, in benen bie materieQe Sage bed ©eifi»

lieben eine ganj befriebigenbe ifi. $>ie Hebung ber öfonomifeben Sage

unferer ßanbgeifilict)en ifl nur mit ©eibülfe ber ©emeinbegliebcr möglicb,

al« ber bei biefer Angelegenheit jundcbfi unb am meifien 3"^refftrtetu

SSiü bie ©emeinbe ut4>td für ibren Pfarrer t^uu, fo mag bieg al* ber

(Jntf(blu§ gelten, überhaupt feine befonbere ©eraeinbe mebr bilben ju woOen,

unb eS rodre in tiefem gaüe nur gan? gereebt, gar feinen «Pfarrer mebr

gu ernennen, fonbern bie Pfarre mit ber jundcbfiliegenben *u einer )u »er»

f(bmeljen. W foltbe 9lrt mürben bie gan$ fleinen unb armeu $farr*
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gemeinben perfcbroinben, bie in ber Jbat nicht anber* al* auf Äoften be*

giflcu« erjfxiren fönnen. 2Bo ba« ©ebürfnifc nach einer eigenen Pfarre

oorbanben ift, bo würbe bie ©emeinbe in ber #eforgni§, ihren ©eifllicben

in verlieren, geroifj gern bie Wittel ^ergeben, tt)n anfttnbig ;u unterhalten,

fei c* burcb jährliche {Beitrage ber einzelnen ober burcb 3utbeilung eine«

auGrcicbenben ©runbßiictt ober cur* Silfcung eine* bafur beftimmten

unangreifbaren Kapital*. ftatörlicb mü§te bann auch ber ©emeinbe ba«

JRccbt oerbleiben, ihren ©eifllicben bann felbfi $u rollen, ein Hecht, ba«

fefct in golae ber ©leicbgöltigfeit ber ©etbeiligren ju einer leeren gorma«

litdt geworben ift. Diefe ©leicbgufrigfeit roirb aufhören, roenn bie Gjifren}

ber ©emeinbe unb ibrer befonbern Äircbe mit ber Ausübung ber SBabl

eng pernüpft uhb Pon ber Aufbringung ber nörbigen Wittel abhängig fein

wirb. Die oon mir porgcfcblagcnc Wa&regcl Münte nur in bem gaüe

brucfenb fdjeinen, roenn fle plöfclicb unb überall gleidjjeitig angeroanbt

rofirbe; brächte man fie aber allmählich, nacb Wafcgabe ber etntretenben

©acanjen, gunächfi in ben armen ©emeinben, b. h- in benen Pon geringer

©eclenjabl, in Antoenbung, fo enthält fle nicht* Ungerechte« unb »erlebt

ftiemanbe* Sntereffen. G* giebt noeb einen Umfranb, ber bie Sage ber

Dorfgeiftlicbfcit oerfcblimmert. Unter bem ©orte ©etfllicbfeit »erfrebt

man nicht nur ben ©eifllicben felbfi, fonbern auch bie fßrirfcbetnif* — unb

roa* finb biefe (entern ? ber SBobcnfaJj aller fcblccbten Schiler ber Seminarien

unb geiftlicben ©cbulen. SBelcbc* finb ihre Obliegenheiten ? Sic fyabtn

feine : benn ber Qbcrgefang unb ber Wefcbienfl föuncn pon jebem frommen

^tarrfinbe unb ©emeinbegiiebe ebenfo roobl geleitet roerben. SBelcbe*

finb ihre Dflccbtc V Sehr bebeutenbc: fle haben ben ftte&braucb ber fcälfre

be* Äircbenlanbc* , bejteben bie fcalfte ber ben ©eifllicben juflie&enben

Einnahmen, finb frei Pon jeber ©teuer unb Auflage; fle felbfi, ifcreÄinber,

ibre bi»terlaffenen SBittroen unb SBaifen belaflen unb erfchöpfen burcb ihre

ungeheure Waffe bie 2Bchlthätigfeit*mittel be* geifllicben Departement*.

Eiloctcn bie «Pritfcbetnif« nicht eine befonbere, erbliche ©eamtcnfafle , bie

bie materiefleu Wittel ber ©eiftüchteit perfcblingt unb babei noch beren

moralifche SBürbe untergräbt, fo roürbe bie fchroierige Aufgabe, ber Eanb*

geffilicbfeit aufzuhelfen, roie pon felbfi ihre ßöfung flnben. 3$ bin

überzeugt, ba§ eo einen anbern Au*n>eg nicht giebt: früher ober fpcirer

roerben bie fßritfcbetnif* *H gefchloffener Stanb aufboren, ihre Functionen

roerben pon beuten jebe* ©tanbe* übernommen unb biefe bafiir pon ber

©emeinbe nach Uebereinfunft cntfcbäbtgt toerben. Dann wirb ber San*»
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ant^eit oe« ©cifNid)en ein Doppelter fein, Die ©efeflfebaft wirb mebrere

3e(>ntouieno jefet bem SKüfjiggaug fk& ergebender ©ubjecte mit ber 6taat

efrenfo Mel ©teuerster gurucferbalten. 6emimuiften, bie wegen gait(t>etf

ober Unfa'bigfeit ibr (fgamen uidji babcn ma$en f Annen unb alfo uun

geiftlicben ©erufe niebt taugen, treiben gewöhnliche ©lieber ber Dorf* unb

©tabtgemeinben werben unb ber Sunt» ber $rit)$etutte auf folebe SBeife

oon felbfi erlösen. SDann werten aueb bie ©euebungen be« *Pforreid ju

ben bem geißlicben ©taube niebt augebärigen Äircbenbieneru gan* anbere

fei», ol« bie jefct jwiffleu u)m unb ben «Pritfdjetnif« berrfebenben.

ifi er gwar it)r Oberer, aber leiber aller Firrel beraubt, feine ©ewall al«

föcfcr gettenb gu macben, im ©egentbeil bureb eine «Wenge febwieriger

mdfidlen , bauölicber 3wifiigfeiten unb öfonciuifcber Uonflicte an jie ge*

buiben. <5« liegt im 3ntereffe ber fßrittoemif« ,
ba| ber Pfarrer gebt»

tritte begebe ober fid> eine« Uureebt« fdpulbig macbe, benn banu ift er

gang in ü)rer #anb, ba er and: für ifcre Vergeben bie ©erantwortlicbfeit

trägt. Sie fuefcen ibn alfo auf ade SBeife ju einer unjicmlidien, mit

feinem Ämte unoerträglicben Haltung tu bewegen; ba« gelingt ibnen in

nt<^t wenig gäflen: efi gefebab mit bem ©eifilicben meine« ißfauborff«,

einem fonfi gam braoeu SKann.

öuf eine« tonnen wir in unferer ©egenb fiolj fein, ba§ nämlicb bei

und oon ben föaub* unb ORorbtbaten nicht« ju boren ifi, bie na<$ 3ettung«»

berieten in ben füblidpen Gouvernement« unb in Sibirien oorfommen.

«ber giebt e« bei un« feine grobeu OHiffet&aten ber 9lrt, fo gebt bafur

ber fleine £>iebftabl auf ganj unglaubliche SBeife im ©ebroange. 2>a«

ganbleben unb bie ganbbabe fmb ber 2lrt, ba§ Un fein ©tücf bec legten

fcfcarf gehütet unb immer im Sluge behalten weiten fann. ©efonoer« ber

ftoljbicbftabl bot fict) mäcbtig enlwicfelt. 3? i c jungen Sieben unb ginben

oexfeb winben fo reijjenb, ba§ fie balb nur uoeb in ber ©age ejifiiren

werten, etwa wie bie galfenjagb ober ter ©iberfang. 2)a e« feine fefie

gefefelicbe Sefiimmung über äBalbfcbufc unb Obliegenbeiteu ber Sufcb*

waebter giebt, fo läjjt fieb aud) feine geiidjtlicbe Älage anbringen unb ebenfo

wenig ein Sufcbwäcbter flnben, ber bem Säuern für ein ©ia« ©rannrwetn

niebt erlaubte &u b«u*n wn& wegjufübren, fo t»iel er mag. £alt man ben

©ufcbwäcbter aud) febarf im Wuge, man entbeeft immer nur bie aUcrärgfien

Ergeben berttrt. SKir ifi ein gaU befanut, wo fecb«tanfenb junge Säume

»eggebauen waren; ber $olijei würbe Sinnige gemaebt, fic confiatirte ben

Stjatbeßanb unb febäfete mit £ülfe unbeteiligter Sauern ben ©tfcaben
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auf 120 Kübel, $a fara bie 6acbe bor txn Uuterfuc&ung«ricbfet, bet e«

au« itgenb einem ©runbe ffir «Wo, fanb, bei ^ct Ugolöwmija fßalato

(Griminalbebörbe) anzufragen. Tie Ugolöronaja $al&ta bat e« für nätfcig

befunben, bi* *um heutigen Jage, al)o uad? öerfiu§ eine« 3abre«, feine

Antwort ;u geben. 2Barum bei 3nflruction«ri(bter fragen mu&te,

warum e« ber*$Palate nidjt beliebte ju antworten, barfibet finb ©ei»

mutbungen leicpt, aber etwa« Seftiminte« darüber au«jufagen ober gar

bruefen p laffen bat ftiemanb ein He$t. ««eben ber fcoljentwenbung finb

au* bie übrigen Steige be« länbliebe* 2>ieb«gewerbe« in ber (Snrwitfelung

ni$t jurürfgcblieben. golgenber %a\l wirb bie« in« Si<b1 fefcen. 3n ber

Stäbe einer fcoflagc flanb eine folib gebaute mit 6trofc gebeerte 3iegelfd>eune.

3m SBiitler würbe bort natürlich ntd>l gearbeitet unb ein benachbarter

Dbm>bwerefc (öin^öfer) benufctc bie ©tifle ber SRacbt — ober oielmebr

bie ©trafiofigfeif, auf bie er bauen tonnte — unb riß bie Scheune nieber

unb M'ibrtc eine 9ln$afol SDaebfparren toeg. (Sr würbe auf ber £fyat ertappt

unb bureb (Srfenntnifj be« SBolofinoi 6ub (93ejirf«geri(&i) »erurtfeeiü —
woju glaubt man ba§ er verurteilt würbe? Gr »urbe oerurtbeilt,

18 tfopef'en Strafe \u jablen, toeil et eine frembe ©ebeuue nieber*

geriffen. £er ©efi&er ber (entern ma(fcte bem ©ouvetneur barüber «n*

geige, füt)rte Älage bei bem 8riebtn«vermittler, beffeu SBo&nort 60 SBerft

weit liegt ; jefet tfr aber bereit« ein 3abr pergangen unb er bat niebt

nur niebt ©enugtbuung erhalten, fonbern er t)ar e« nicht einmal burefc»

fejjen fönnen, bap i&m (eine 2)ad?fparren wiebergegeben werben : bie

ledern beflnben fr* vielmehr unter Dbbnt be« 2>iebe«, wenn biefer niebt

vieüetebt vorgewogen bat, fie unterbeft \u verbrennen ober ;u irgenb einen

Sau i.u benufcen. «Oerbing« iß ber Qigentyümer ber ©ebeune in fo fern

frbutb, al« er ben Staub ber £)iuge fennen unb alfo feine ©cfjeune enN

weber felbfi nieberreifjen ober fte verlaufen mu§te. . geltere« Wittel er»

greifen jefct alle ©uMbetren, wenn fte ©ebäube befifcen, bie entweber ni*t

unumgäuglicb nfltbig flnb ober niebt unmittelbar unter it)reu «ugen liegen.
'

(sine 3iegelf*eune Galten uub 3tegel *nxn ©auen anfertigen ift in jefeiger

3eit ba« SWerfmal einer fo grofjen llncrfabrenbeit, bafj man fagen foun:

jener -perr iß gan§ mit {Recbt betraft. öon beuifelben fann icb uoct)

folgeube ©efebütte etjä&len. (5:r befa§ jmei neben einanber ftegenbe ©üter

unb mufjte, um ton bem einen \\\m anbern \u gelangen, einen Umweg
oon mehreren aüerfien macben , ba ein tiefet Owrag (Schiebt ober dtN
einfebnitt) bajmif#enlag. dx legte alfo einen gtalen ©eg an unb f^lug
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eine 93rfl<fe hinüber. £ie umroobnenben dauern, für bie bie 25rü<fe bet

i^ren gelb» unb (Srntegefcfcäften no* größere ©ortbeile geroäbrte, banften

tbm bei jeber Begegnung für ben 93au berfelben. Unb trojj aller $>anf»

barfeit fflnnen bie nämti*en ©auein fein SWal über bie ©rücfe [abren,

ebne einige 6*alfanten ober Duerbölger abzureißen unb mtuimebinen.

£ie bSnflgen Reparaturen oerurfacbten natürlid) nid)t nirtebeufenbe Äoften

;

foa>o&l tiefe al« ber einige ÜRal eingetretene ^erbrufj, an bte ©rfiefe au»

gefahren gu fommen unb ntc^t binflber m Mimen« bewogen ben ©eftyer

enbli* fle roieber eingeben gu tafle« unb lieber na* alter SBetfc im

3üf$atf in ben Owrag ^ineingufabren unb ft* bann ebenfo roieber binauf»

goroinben. 3n früherer ßeit rourbe auf aüen ©rütfeu bafl ©elanber ge*

ftobt«n unb »erfMnbige 8eute bauten ibre Örucfen baber au* immer obne

ein fol*e«; jefct roerben au* bie Fretter unb halfen felbfi, auf benen

man fäbrt, geflogen unb — ÜBerflänbige bauen bab« gar feine ©rüefeu

mefcr. rourbe ni*t fertig roerben, roeun i* ade mir befaunten

ber 9trt ersten rooUte, aber au* feton ba« Slngefübrre rotrb, benfe i*,

genügen, um unfer jejjigeö Z\)m\ unb treiben gu *arafterifiren unb bic

beneiben«»ertbe Sage in« 2i*t gu ßeflen, in ber loir Sanbroirtbe im« jefct

beflnben. 3* mufj no* eine* begei*nenben Umfianbe« erroäbnen.

fcanbelte e« ft* in trüberer 3eit um (Sntbecfung eine« SPiebe«, fo ging

man giemli* fi*er , roenn man ibn unter ben Stermfren im 3>orfe, ben

Herumtreibern ofone #auö unb £eerb fu*te; jejjt ifl ba« ©eroerbe be«

©iebfiabl« fo allgemein unb fo roeitig mebr entebrenb, bafe au* bie irobl*

babeuben unb bie ^genannten „3ufammenf*arrer" unter beu dauern

e«- betreiben. So rourbe ber obeu erroabnte 2)a*fparren > SDiebfiabi Don

einem bemittelten Gniiböfer, ber ein eigene* ©runbfhuf beftjjt, unb eben fo

ber anbere im SBalb oon einem reiben, mit Lieferung«* (Eontracten ft*

.
abgebenbeu ©auern begangen. 2)a§ ber 2)iebfiabl au« einem 93erbre*en

gu einer 2Birt(>f*a!t«fpeculation geworben ifr, roirb* au* bur* ba« neuauf«

gefommene 6pri*rooit befidtigt: ©teblen ift billiger al« flauten.

eoflte e« in ber fcbat fein «Wittel geben, biefe fo anomalen 3ufränbe

gu beteiligen? ©inb roir benn fo t>on ©Ott oerlüffen , ba§ biejentgen

2Wa&regcln, bie bei allen cioilifuten Nationen für unerlä&li* gelten, bei

un« ibre« 3irccfefl ocrfeblen roürben. 3* benfe ni*t. %a, ber JBeroei«

liegt gang nabe. SDian erinnere ftcb nur ber #ütüng«»ergeben , bie un«

fiüber fo gro&e ftotb matten. Jamale gab e« fogar £eute, bie biefelben

ton ben flimatif*en Öebtngungen ableiteten unb gu ben dsigentbümlidjf eiten
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i ei „breiten ftaoifcben Statur" rechneten. fllö ober bie betreffenben nraftifcb*

anwenbbaren £e ffimmumien erlaffen würben, oerftbwanb aucb ber 3Äi§»

bxand: , flehen ben fte gerietet waren. T\c Sauern »erfdumten nicht,

#üteijungen ar.nijieflen unb biefen einjufebärfen , ba& ftc ba$ Stet) niebt

beliebt^ bierbtn unb bort bin laufen taffen motten, ©o, meine t$, f onnten

au$ bte nerwafrrloften flrbetterner&dltniffe bureb feftc Sorfcbrtiten in

orbentlic$en ©ang gebraut werben. Bud) ber ffiatbbiebftafcl würbe ficb

bebeutenb oerminbern, wenn ber barouf bejüglicbe, vom «Kinifierium ber

Domänen aufgearbeitete ©efefcentwurf in ber ©eftalt beftdtigt würbe, wie

er in ber „Gbromf ber ©egeuwart" gebrueft ju lefen gewefen ift.

au wirb ftd) wunbern, ba| icb ber 5)orff<buten gar niebt drwdbnung

tbue. — £ie £)orffcbulen ! — 6ie gldngen bureb ibre flbwefenb«it. —
ßiebt man Don bem fünfte, wo icb wobne, mit einem SRabiu* von brei&ig

SBerfi ringdum einen Rxtii, 1 0 m in bem fo nrafebriebenen Kaum aucb

ni(bt eine £>orff$ule ui finben : ober oiefleiebt giebt e# bin unb triebet

eine, aber nur in ben Siefen unb $apiermappen be* Äameralbofe« unb in

bte liefen biefer äatijleimbfierien reitbt fetn Slicf fierblicber «ugen.

Unb man glaube niefct, ba§ e* in ber genannten ©egeub wenig Domänen*

bauem gebe: ibrer flnb ebenfo niete unb wobt no<b mefrr a(* ebemaliger

gutMjerrlicber Säuern. «I* gontraft will icb »om entgegengefefeten önbe

unfered Äreife* einen bemerfenewertbrn gaO ergäbt™. 3)orr lebte ein

alter (öutobärr, Trüberer SRilitär , ein OKann oon ber aflerconfernatiofien

©eftnnuug unb fo febr ebne literarifebe Silbung, ba§ er wobl nie von

ber Glitten* M ©owremennif unb JWufffoje ©lowo gebort bat. 9ll# er

ftarb, ba fanb ficb im Seftamente, ba§ er 500 fceffdtiuen be« trefflicbtlen

£umu$boben« uim Seilen einer lanblicben edmie, bie in feinem Sejirf

errietet werben foÜ, toermaefct batte.

SBiel ©uteö erwarteten wir oon ber SWa&regel, burtb »el<be bte

2>omänenbauern unter bie grtebeneoermittler gefiedt würbe», ba babureb

ba« bunte fcurebeinanber ber ßompetenjen etwa« »ereinfaebt würbe. 3n

ber <ßrarie aber fieltte ft<b berauö, ba§ burd) ba« Serbot, bie 9B6(of)en

(Seurfe) ber SJomdnenbauern mit benen ber befindeten unb ber («genannten

jeirweitig oerpflicbteten ^ufammenfaflen ui laffen, bie lerritorialabminifrration

fo rot-wortcii geblieben ift , wie trüber, trüber baffe jeber griebentfoer»

mittler feiu befonberee begränjte« ©ebtet : jefet giebt eft Territorien , wo

jwei Sermittler gleichzeitig fcbalten; bie 2ööfofien ber Domdnenbauern
'

jlnb eben oiel großer al« bie ber §eitweilig' ner»fii#teten unb fallen mit
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ben ©rengen bw 8rieben«begirfe ni<bt §ufammen. ©o wiffen wir benn

jefet nicfct mefrr , an rorn wir nn* §u wenben baten : gur «u«wabl fteben

un* gwei ©egirfooerwaltungen, gwei $rteben#t>ermittfer, ein ©tanomoi nnb

ein UnteviudjuiigSricfctcr gu ©ebete. <5ie alle unterbolten mit einanber

einen [ebbaften föriftlicben öerfebr, f(bt(fen ben Bnfudber ber (Sine bem

Stnbern gu, flnben immer, ba§ bie Eingabe nt<bt am regten Ort gemaa)t

fei, unb flnb felbfi nie barüber einig, welkes im gegebenen gaö ber redete

Ort, b. b. bie competente ©eljörbe fei. Betrifft bie (Socbe eine 2Begc

reparatur, bann fommt no<& bie <5em«fafa Uprima blnj", bereu Gompeteng

eine bW unbeflimmte ift <J* gelangt g. 23. an bie Sanbpoltjeibcbörbe

eine «ngeige, bafj ba unb ba ein 2Beg ober eine »rutfe in ©tanb gu fefeen

ifl; bie $oligei treibt barüber an bie ©emSfaja Uprama;. bie Upräwa

maebt baräbet beiben fofrebmfö ÜRirtbeitung ; bie beiben «Pofrebmte erlaffen

barüber an etliche ©egirfäamtteute eine 9tatf$rtft; bie Amtleute erftatten

barüber ©eriebt an bie beiben $ofrebnit6; bie beiben $pofrebuifs rütyten

barüber eine ^uübrift an bie Uprawa; bie Uprawa fefct ben 36praronif

(ÄreiSbanptmanu) baoon in ftenntnifh ba& fle SRa&regeln getroffen babe,

bie nnb bie ©rüde in ©tanb gu fejjen; ber 3$pramntf gtebt bem ©fanowoi

©tfebl, bie (Reparatur gu beauffic&ttgen; ber ©tattowot bereinigt ben

empfang unb fo ifi bie ©a#e glütflt* gur fRu&e gefommen. 31* ber

©tanomoi ein befonber* rühriger «Wann ober quält ibn irgenb ein @nt3*

beflfcer mit ber bringenben Älage, ba unb ba fei bie Söeiterfabrt nang

unmöglitbrbann berietet er aOenfaQd bem 3«prawnif, „bie befleOten Ar»

beiter feien nidjt erfdjienen, bie Drütte aber oon unbefannten geuten an*»

einanbergeriffen unb fortgeführt worben." 2)er 3$prawuif erläfct oon

wegen M Ausbleibend ber Arbeiter an bie ©emäfaja Upräwa ein Rapier,

welcbeS burdj biefelben Jnjxangen (Mnburdjge&t unb an ben AuögangSpunft

gurütffebrt, bem ©tanowoi aber befieblt er, ben $batbeftanb aufgunebmen

unb ba« $rotocoü bem Unterfud>ung«ricbter gu übermitteln. Der Unter»

fu<fcung«ri(bter bat gewöbnlub feine 3eit, fi<& mit einer folmen Äleinigfeit

§n befaffen, ober tbut er e« bo# nnb fteflt eine Unterfuebung an, fo maebt

er gewffc feiner 3eit 2Rittf>eifung , „bie Angeföulbigten batten bie £&a!

niety gefftmben unb feien wegen mangelnber ©eweife entlaffen »erben."

(54 toirb intereffant fein gu iebcu , roie tief? vi biefer Verwirrung ober

fogenannteu „Trennung ber (Bemalten" bie fünftigen ©egirf**8riebenSgeri<bte

terbaften werben : in Petersburg icbeint man ai glauben, mit ihren werbe

fttar&ett unb (Sinfatbljelt eintreten, wir ganbleute fügten, bie SBtrtfr*
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fd^aft werbe noeb bunter werben. £arf man »mö ber ©ergangenbeit unb

©egenwart bie 3ufnnft prognofticiren , fo ifi unfere 99eforgni§ wobl

gerechtfertigt.

P. S. Soeben lefe i$ in ber ßeitung, man ge&e bamit um, bie

tetfgrapbifcben (Stationen mit ben ^oficomptoit« , ja felbfi mit ben $ofr»

Nationen ni Bereinigen. £ie flbflcbt ifi tßbli#, aber erfi jr>enn ba« SGBerf

praftifcb auögefübrt [ein wirb, werben wir es toben. ©i«"dato &3reu wir

nur bic Jelegrapbenbtäbte im SBtnbe fcbwfrren: im Uebrigett flnb jle für

und niebt ba. Uufer ©ou&ernement wirb bie Ärcnj unb bie Duer von

Jclegtapbenlinien burcb^ogen
, beftyt aber nur eine Station in bei ©ou«

Dernementäftabt, unb um £epe|cben aufzugeben ober in (Smpfang $u nehmen,

mu§ eine gabtt »on 150 biß 200 2Bcrfr gemaebt werben. 2Benn bie r>or*

gefeblagene (Sinriebtung iu« ßeben tritt, werben wir e« bequemer traben.

2>ann wirb wobt aurb bie }ebnfäbrige #iu< unb $er»Scbreiberei in ©etrtjf

ber in unjerer tfret«fiabt \\\ errttötenben Station tyr Gnbe flnbcn. SBefagte

Äreidfiabt ift ein ganbungepuuft für ©arfen, fübrt eineu ausgebreiteten

Raubet mit florn unb f>anf, liegt an ber dbauffee unb auf bei Wille bei

füuftigen öifenbabn unb — \}bxt feit 3abren bie Drä&te über ff* faufen,

ebne e« *u einer Station baben bringen gu fonnen. 3Ran erfährt, eine

Stoefung in ber jefonjäbrigcn (Sorrefponbenj fei bur<& bie »erfänglicbe

t$rage fyertorgerufen morben: wie »iel Telegramme nad? ©orauÄficbt ber

SBittfrcOer in ihrer Stabt anlangen unb abgeben würben? 3cb bebaure

bödjlicb, nicht angeben *u tonnen, welcbe Antwort unfere guten ^romiinale«

biefer grage Ijaben }n Jfoeil werben lafien. Sie Ratten flcb paffenb hierbei

eine« befannten Sprtcbworte« erinnern Hinten.
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Cönobatoortrag eon spaftor $ äffe Ib tat t ju jtarufen. *)

«©er $eir ©eneralfuperinteubent ^at un« bie 26. grage unfern bieejäb>

rigen ©pnobaloorlage, wie icb glaube, mit 9te#t $u befonberer BerurffUt»

tigung empfoblen. Die gtage lautet: „Die bringenb gebotene Sbeünng

unfern großen Äirdjfpiele — in welcberflrt (mit ober obne Sanbbotation,

»oflfia'nbige «Pfarren ober blofce ffiartcjieüen) unb mit welken SWtttfln

liege fie fld> am leicfctefien bewerfftelligen?*'

3ur Seiend) tun a. biefer grage mocfcte icb nun im Botgenben (Sinige«

»erbringen. 3di fage ©eleudjtung, nidjt Beantwortung, ba mir bie

etgenttidje grage in bem SJorfcfclage'fcer üRittel \u gipfeln lebeint, i$ micb

aber befdjeibe, barauf feine befiimmte Antwort geben \\\ Wimen. Daber

itb tu t et? nur auf Darlegung einer unma§gebli(ben ÜReinung unb baran tut

fnüpfenbe SJorfdjläge befdjrdnfe, ba ftd) bodj wobl l»ie »eratbung über

bie ©eftbuffung ber «Wittel, al« über unfre Gompeietij tfnautgcbcnb, uu«

entjiebt. fcnbererfeit* eruteint e« mir aber notbwenbig, ebe wir un« na<&

SWitteln jur X^eilung ber Pfarren umfeben, bie grage ui erwägen, ob

uMtHid) eine bringen be Stotbwenbigfeit oorbunben ifr, biefe ju befÜT*

worten. Um baräber \\u ©ewi&bfit w fommen, fei e* mir oergönnt,

einige geograpbiftb'fratiftb«, joroie btfiorif4>e Data jur Skrgletcbung anju*

fübren.

*) ©er «ufforberung btr 6onobe entfpredjenb, übergtebt b«r »erfaffer benfelben

biemit ber Deffentlicf)feit, in bet gorm toie et gehalten rootben Der UnooQfommenrjeit

feiner Arbeit be rauft, tr)ut er es mit bem ffiunfebe, baf biefelbe in roeitern Steifen ^eieb-

falle günftige «ufnatmie finbe unb ba« 3nterefie für bie ©acbe, um roelcbe e« fi* banbelt

anregen mcVge'
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2)o gro§ unb flcin relatioe begriffe finb, fo fann ßeb nur auft

bem ©ergleicbe mir anbern gleichartigen fingen ergeben, roem biefe ober

jene Gigenfcbaft ;u oinbiciren fei. %i\o in unferm gafle, wenn n>ir fragen:

»eltte Äircbfpiele finb gro§? ntdu nur inbem »ir fte unter einanber

cergleicben, fonbern aueb, inbem »ir f!e beu 33 ert)äKniffen aubrer tauber

gegenüberfieUcn. ©etrae&ten »ir aber tu biefer Seife unfre Äircfcfpiele,

fo »erben »ir befiimmt e« audfprecben müffen, unfre Äir<fcfpiele Hub gro§,

febr gro§!

9Wcbl ct»a nur bie oon un* gro§ genannten, oon 8—10,000

(Singepfarrten unb barüber, »ie : flegel, Kappel, ffofä in darrten ;
3e»e,

et. eimenie, St 3acobi, fcaljaü, 6t. (latbarinen in ffiierlanb; gidel

unb ©olbenbeef in bei 2Bief, fonbern unfre fämmtlic&en ßirefcipiele ftnb

gro&. 3a ed mochte faum ein 8anb auf ßrben mit compacter eoangeliicber

^eoolferung geben, »elcbeä fo geringe feelforgerifebe Ärafte aufzuweiten ^ot

a(* (SfManb. (Crinjelne Uebelftänbe fommen ja »ot)l oor, »ie }• IB. bie

großen Weinen; Ten in gro§en 3 übten, SBerlin, $Peteräburg it., unb

aubrerfeittf bic gewaltige Äuöbe&nung ber (paroebien in ber 3)iafpora, in

JJfu&Ianb, JWorb^merifa unb anber»a"rt$, oon benen »ir abfet)en muffen.)

Tiefe meine Eebanptung »erbe icb in tolgcnben 33ergleicbuugen \\\ be*

gruuben fueben, bie freilicb auf matbematifebe ©enauigfeit feinen flnfprueb

macbeu föunen, ba bie £ata au« oerfebiebenen Duellen gefdjopft unb aueb

ntebt alle au$ gleicber 3eit flammen. 2Bie »erfefcieben bie Angaben finb,

mag au« einem ©eifpiel eiljoOen: £ie3abt ber DOWeilen Gfilanb« beträgt

nacb Bulgarin 322, nacb #upel unb griebe 324, nad> Eceper 344, na$

#ufeb (Materialien) 370, nacb bem ©dbafeben Äalenbet 358. (SWitt>in

betragt bie £)iffereng ber fleinßen unb größten Angabe 48 üPi., alfo

ungefähr beu $lärbeninr)alt M @ro§ber)ogtt)um6 ÜKeflenburg * ©trelifc.)

$ie oom bieftgen jiatißifcben domite oeröffentliebte labefle giebt 355 1

/2

an, »clcte ßabl ia) ald bie wat)rfcb ein lieb ticbtigße meinen fpätern $e*

recfcnungen |ii ©runbe lege , |"o»ie icb überbaupt , fo»eit folebe gegeben

roaren, bie Angaben beö efllänbifcben jiatifiife&en Comite*« unb beö ©otpa-

feben tfalenberö oor$ug«»ei[e benufct babe.

öon jenen 355,5 D3Ä. fallen auf bie einzelnen ^rootnaen (greife):

auf Strien io2,0 DEc., auf ©ietlanb 115,«, D3W., auf 3er»en 51, 8

auf 2Bief 85 <Uf. tiefer gauje gtäcbenraum, ber an ©röfje bem flö»

uigreidpe SBürtemberg faß gleicbfommt unb beu @lbt)eT^cgtl)ämeru 6cMe6»ig,

£olfiein unb £auenburg jufammengeuommen nur um ein ffienige« na<$'
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ftefct, mit compacter tutberiföer ©efcölferung, »erteilt ficfi auf nur 53

jpfarrgemeinben. *) <g« ergiebt bemnaeb ein J>urcbfcbnitt«fl5*cnraum ffir«

flircbfpiel ton 6,T SW. ©fliegen wir ober bie ©emeinben Der Statt

JReool mit ifrren günftigern ©erbältniffen, weil wir
, frier in«befonbere

bie 8anbfcbaft im 2Iuge baben, tut,' \o fommeu auf jebe« Äircbfpief

8,07 alfo ein gläefrenraum »on ber ©röfje be« gürfientfrum« Sippe«

©cbaumburg. gur bie einzelnen Greife ergeben ffcfr folgcnbe 3afrten. 3n

fcatrien per Äircbfpiel 9*» DSW., in ffiierlanb gar 11,58 DWL ecblic&en

wir aber frier ba« befonber« ungüntfig infiuirenbe ^ewc oon ber ©rö&e

be« f>er$ogtfrnm« SUtenburg au«, fo ergtebt ff* für bie übrigen Äirdjfpiele

be« Äreife« circa 10 DüR. gerner in Jerroen 7,4 auf« ffirefrfoiel

unb in ber ffiief 5*6 nOR.
dagegen fommcn in ben benachbarten Sonftftorialbe^rrfen im Xurcb»

fcbnitt auf« ftircfrfpiel: in Stofanb
0
*), ofrne (Riga unb Defel, 8„« [J5R.,

in Siulanb mit Defel, ofrne 9iiga, 7,T3 D2JI., in tfurlanb 4,73 DüJ?.,

auf Ocfel 3,66 [JßJL 2>er burdjfcfrnittlicfre gldcfreninbalt unfereT flirefc»

fpiete roirb alfo nur tum ben tfotönbifcfren unb jtoar nic&t viel, namlicfr

nur um 0,09 übertroffen, wabrenb bie ffircfrfpiele ßurlaub« etwa« mebr

at« fratb fo gro§ finb, bie auf Oefei aber nur T

/l6 unfrer Äitc^fpiel

betragen.

ffia« bie Bu«befrnung anbelangt, werben wir bemnatfr jugcfiefcen

muffen, ba§ unfre Äircfrfpictc fefrr gro§ ftnb.

Aber bagegen fönnte eingeroanbr »erben, e« bange folcbe« mit ber

fcfrtoacfren ©eoölferung be« Sanbe« jufammcn, unb fei, objtoar ju bebauern,

nicfrt an fid? entfefreibenb. Um gu urtfreilen, ob foldj eine Sebanptung

riefrttg fei, müffcn mir aucfr bie 93eoötferung«oerba"ltmffe unfre« ßanbe« in

93etracfrt jiefren.

SDte ©efammtbeoSlferung öfrlanb« beträgt nacb ber testen 3ä&Inn3

313,119 Gintoo&ncr, naefr 9tbjug ber anbern (£onfefflqneu 3ngebörigen

300,699 ßutberaner. £>ie« ergtebt eine ©icbttgfeit ber ©efammtbeoölfe*

rung oon 880,T per «Weile unb 845,9 ßutfreraner per DiKeile. 3Me

•) ©a« Äonigrtim ©ürtemberg bat auf einet ebenfo 0tofcn gläefee 1165 Äiräen,

unb Saufen auf 271* []SR. 877 ftitefcs unb 289 gilialen.

••) Sit baben r>iec ganj Siölanb in ©etrartt gebogen, gür ba« efhüf*« «tolanb

etgiebt ft* «in anbre« Sietfräunif, inbexn Inet 8^9 IJSW. per Ämbfpiel fommen unb jroat

hn $örptf*en JCccife 14,«» im geumfeben 9 []SW im 8,Ti []SK. unb im ffierrof*en

4*t
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£uuHcbnitt*^I einer !utfretif<J>en Gemeinte in ganj Gfllanb beträgt

5673 (Seelen; fa)liejjen wir aber bei Berechnung ber X'uraMdjiiittGjabI

bie güiiftiger gefalteten (gemeinten ber Stabt töepal unb 9 ßanbgemeutben,

tote weniger alö 4000 Seelen betragen, au«, fo ergeben ftd) per ÄiraMpiel

7633 (Seelen. 3 11 ben einzelnen greifen aber ffrOt fid> an* iu bieier

Begebung ein t?erfd)iebencö fBerbältnif) beraub, unb jwar in Barrien

(tncl. ffiepal) 935 Sutberaner per SW., iu SBiertanb 727, in 3erweu 870,

iu ber Sief 900. SHitfrin eutbält ein ßirdjfpiel in ben perfe&iebenen

Greifen bin dv'dui i 1 1 Ii*

:

in Barrien a. Stabt unb Sanb $ufammen 4612 Seelen,

b. etabt Nepal 2000 „

c. bie Sanbfcbaft 7100 „

in Sietlanb s 8268 ,

in 3er iv cn 6J55 „

iu ber SBief 4644 „

SDemuacb wäre bafi ungüiiftigfie ©er&ältnifc iu SBierlanb, ba« günfrigfie

in ber Sief.

Cergleic&en wir bamit bie Seelen^abl ber ©emeiuben in ben Stacfcbar»

provinten, fr finben wir, ba§ burdVdjniftlid) auf ein Äirßfpiel foutmen:

in «iplanb 5883 Seelen,
9
) in Äurlanb 4231,**) auf Oefcl 2495. $ruu

naa) wirb ba« bei uuft günfiiflfte 9er^ltni§ in ber SBief pcu Äurlanb

um ein ffienigefl, in Defcl aber bebeutenb übertreffen. Selbft ßipianb

im ungemeinen fiebt nur ber SUief itaeb. Sollteu baber unfre JMarrnt,

wa« ba« 3ablenpcibältni§ fc Cr eingeplanten betrifft, ben naffcbarlicben

alnct werben, fo müßten bei un* bie 3a bl ber Äirdjfpiele penuebrt

werben im ^erg(eia) mit ßiolaub um 4 flauen, im SBetgleia) mit Äurlanb

um 25, im Hergleid) mit Oefel um 74, im Hergleid! mit ber Sief um 23.

£ie nölbige Hermebruug ber Pfarren wirb aber eine ned) bösere 3'fi 1
'

1

erreiaVn, wenn wir erwägen, ba§ naa) bem SBufletin befl fMiiftifcKn ßomue'Ä

bie Sepölferung (Sfilaubd iu einem 3abie (18G3) um 4788 Seelen

(b. b. 1 '/2 %) gwadtfen ifi. ftebmen wir biefe ßiffer al« £ura)fa)uitt*fumuie

bee ©eoölf(ruug«ju»a(bfe« für (Sftlanb, fo betrüge für bie feit ber legten

Wepiflon petfioffenen 8 3abre bie tüeruiebruug 39,404 Seelen. «Revuen

*) IMefe* güntrigrre ©er&altoi§ ber 6eelenjabl in ?h>lanb grüntet tl,t auf ben Um»

nant. bo§ <in Zbtil Oft Sanbbepölferung nuir ber lutb>rifc&en Air*« angebet.

*•) (it ift bier ber furlänbifc^e (ionftitorialbejirr «enommen; im eigentlichen fturlanb

giebt e# 4345 €eeten burdjfönfttlid) per Aird)fpieL

©altifa« SRonaWfarift, a Safcrg., »b. XV., $eft 3. 16
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irtr aber an* in ©erücfjicbiigiing anberer ßenfefftonen u. b. in. etwa** ab,

fo föiuicn wir bod) immer, obue $u »fit $u geben, eüien 3l"*a*« tmi

35,000 annehmen. Diefer Umfbnb allein aber inüefoirre l>ie ftotbweu*

eigfeit ber ©erntebrong unfern ^farrtu uub gwat, »tun wir feie Ginge»

tfauien$a&l auf 3500 bi« 4000 rennen, bie tmmerbtn no<fc ncmlieb groft iff,

tic SRotbwenttgfeit ter jdbrlieben Greimug wenigficu« einer neuen ^Jfam.

SBenn nun aber untre ftircbipiele fr* gro§ fwb, wie bat man renn

niett feüber taran gebaebt, fte nu fcerfleincrn? Darauf medac icb auf»

werten: jur ^cit ^cr ©rünbung uufrer grauen war bie ©eoölferuug

gewi§ eine bebeuteub rüuuerc, pibcm la^cn auefc große gauberfirccfeu, bie

jejjt bebaut find, wobt noeb unbebaut unb baber mag bie 3a^ 0fr

plärren ui bamaÜgrr Jett genügt babcit. Gkwifj aber war ber Jftotbftanb,

wenn überhaupt wddjrr lunbaiiben war, ni$t fo gto§ unb trat cxft mit grö§e»

rem Satan unb bamto oerbunbener bidjteier ©ep5tfenuig ein. <£ö ift und mit

uuferu ©emrinbent gegangen, wie c« webl mit unfern Äinbcrn $n ergeben

pflegt, jle warfen beeau, ofrne baß wie e« bcaefcten, bi* wir mit du
ßauneu gewabren, ba§ fte bem oaterlitben #aufe entwarfen flnb uub bie

9iot$weiibigfeit ber Jrenuuug rieb gebiertrilcb gcltcub maebt.

llcbrigeu« war aber and) bie ßatyl ber fcelforgerifeben Gräfte in

unfrer e(fUtnbif(ben flirebe größte a(« jefcr. gab befannrtieb ^rebiget»

ficflcn, bie jc|jt eingegangen ftub. Diefe waren:

1> X er (Sompafier am Tom bi« 1810.

2) Der f(bwebifcbe «Paflor am Dom bi« 1712:

3) Der efiiiifcfce $afler am Dom bi« 1739. (Die Äarlfriärc&en*

©emeiubc beftanb au§erbem neben ber Domgemeinbe, ba Strieder,

felbfl naeb Verbrennung ber tfird?e (1710) no<$ 1715 au biel'elbe

berufen warb.)

4) Äreufc bid 1709.

5X 3faaf bi« 1744.

6) $übajdgi bi« 1656.

7) €r. $eterö ober ffagena bi« 1680*

8) et. Annen bi« 1697.

9) flirefer bi« 172a

10) fcapfal Diafonai bi« 1694.

11) ffierpel bi« 1706.

12) ^abenorm Kaplan bi« 1657.

13) e<breebif<ber Diafonuö in <Re*al bi« 1813.
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fragen wir nun, wefdK* bie ©rünbe waren, ba& tiefe *Pforrff<<Ücn

etWgi»geu, fo mögen vicüddir foi<gi*Htig augcftellte aTcbioariffbe Unter*

fuftungen tiefe« »oQiläi^ij and Siebt ju fteCen oermogeu; mir feblt e«

an Cließen bajn, bod» glaube ieb mid> uid)Ü $u irren, wenn ia> alf aflge«

meine lirfadku bie dufteren jerriitteteu SJeTbältniffe unb beu inneren SJeifaÜ

ber Äircfce angebe. Eiefed ober febliefte id> au« ber 3eit, in wefdjer folefce«

eingeben ber Pfarren ftattgefunben. 9Ninili^ 1) in ber 9Ritte beö 17.

3abrb»nrert*, wo bie poUiifd^*fetirebifc**ru!fifd;cn Ariele ba* ?anb »er»

wüfieten; 2) gu Gube beffelbeu Safjrbnnbert*, $Ur ßeit ber föegieruug

Äarl XI. oon 6a;webeu nnb feiner berück rieten Äebnotfon; 3 ) balb na$

frer $rfi unb bem norbifeben ßriege; 4) $u C£nbe be$ vorigen nnb Anfang

be$ (ewigen 3a!>:biinbertd, jur ^eit betf benfebenben 9f?ationalu<muo\

dafflren rcö febwebifdjen {ßaficr* am SDom unb be$ febwebifdjen

£iafouufl in ber (Statt flutet eine genfigenbe (Sruaruug tu ber Seiutüt»

betuug bet fawebifebeu S?et>ö!feTunfj. flud} Hinten wir be* Uuiftaube*

nidfcr unerwäbut laffen, baft manche «Pfarrftefle tse§r)o(b aiityftttt, weil bfe

uiageorbneten, rerttlcicn 3uflanbe efl mcglidj machten, bog bie neigen

(J$ifreu*mittel verloren flinken, obg(ei# aud> anberfeittJ nad)$uweifen w5re,

baft ba« Gingeljen einer Pforte aueb bie Duelle ber (Einnehmen &etfte*

gen lieft.

graben wir nun, rrie ferkelt fiel) bie 3^i ber frei fergerifeben straffe

&n ben ibret (sorge Empfohlenen, fo faun bat) freilieft aud Langel au

genaueren fhtijiifdjen Angaben (ober wenigfieu«, weil mir folebe niebt juw

gängig geworben) nid)t genau angegeben werben. Seborb ifl eine ber

fflirfliebfeit flcb annäberube tPerecbnnng au* ber 3afcl ber ©eburten

mdglieb, unb biefe werbe id? oerfueben. $>a mir aber wieberum bie (SJe*

burtdliften »on g'anj (Sfllanb niebt jur §*\\o flnb, fo rann \Q m\$ nur

barauf befdjränfen, bie beft ßarufenfeben STirdbfptrld ;u ©runbe ju legen.

3n bem, ber ißefi »or&ergefcenben Jriennium: 1707—1709 betrug

bie 9in;ab( bet ©eburten bur$f<bnitt(i$ 127; im Jiienntum gleiß narb

ber (pefl 1712-1714 war bie 3^1 *er ©eborenen burcbicbuiMtcb 55,

unb biefe $uret>i<bnit!0ja&l erhält fta? bi« 1730,') t-on welker 3eit ein

anmäblidje«, jiemlid) fletige« 23a<#en beginnt, bie ba« Iticnnium

•> Sntertffant. wenn ou^i ni*t Herber gebörtd . ijl tt. ba§ bie 1712—1714

biir^f^niWf^ n Srauunarn auftw<fen. wäbrmb wn 1715 pttffty tie 3aH Reiben

auf >rti Üfll unb biefe« längere 3«Ü fortgebt.

16*
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1812—1814 »ieber bic $urcbf<&nittt*abl 127 ergebt, Pon bort an fprt*

wäcbft unb bat Xricnnium non 1863—1865 bie £urebfd>nittt$ac)l 159

oufjuweifen bat. Verhalt flcb nun bic fe^tc^e 3abl ber ©eburtcn bet

Äarufenfcfcen Äircbfpiclt wie 1 : 23 nnb nebmen wir an, ba§ biefct 93er.

bäinnB ein fid? glcicbbleibenbet ift, fo betrug bie ©efammtbcoölferung bet

ffirdjfpielt:

oon 1707—1709 circa 3000 6eelen,

* 1712-1714 „ 1150 „

„ 1812—1814 „ 3000 „

„ 1863—1865 „ 3600 „

Nebmen wir nun an, ba§ man baffetbe 93crbältni§ burcbfcbuittlieb

auf gang (Sfilanb bejieben fann, unb i<p glaube, bafj wir baui berechtigt

Pub, beim trenn aud) einige ©egenben oon ber *Pefl weniger betroffen

würben, fo wütbete fle boeb namentlich in Barrien ned) febroeflidjer,

wäbrenb ffiierlaub buufc bie ©erbcerungen bft Stiege« toiel ©on feiner

©cotlfcrnng cinbujjte. JRacfc biefer flnnabme betrug bemnaefc bie ©efammf»

b<pötferung Gftfaubt ror ber %tft (1708—1709) etwa 280,000 Gin»

»o&ner, nacb ber ffeß (1712—1714) etwa 100,000. ÜJWbin ramen bi«

1710 auf je einen «ßrebiger bnrdMcbnittlicb 4600 ©eclen, uad) ber <J}cfi

1712 nur 1650 Seelen, wäbrenb et gegenwärtig aber 7800 ffafc.

SBoflen wir nun baffelbe numerifepe 93erbältni§ ©on Ißrebigern '$n

Cingepfarrten wicberberfieflcu, wte et im Sricnuium oor ber <ßfji ffatt

battc, fo mü&ten wir je&t in (Sfrtanb 73 ©emeinben, mitbin 20 mebr

alt gegenwärtig baben. ©Otiten wir aber gar bic £nrcbf<t)nittt$abl b<r

©emeinben im Iriennium nacb ber $efi (1712 -1714) alt JRornt an.

nebmen, io wü&tcn .236 Pfarren ©orbanben fein.*)

3inb wir nun bureb 93crgleidnmg unferer *PaT£><*talt>cv^dttniffc #

fowrbl mit auswärtigen, alt and) unferer eigenen SPergangcnbeit ju brm

JRefuliatc gefcmumi, ba& unfre Äird)fpicle ut gro§ ftnb unb ber Xbcitnng

betörten, fo tonnte tem bod; nod> etwa m folgenber 2Beife wiberfprcd)cn

werten: „3ftag et immetbiu fein, ba§ unfre ßircbfpiele größer alt bie

anbercr fiänbcr, ba§ unfre ©emeinben sablreic&cr alt in früheren ßciten

flnb, bennod? ifi feine Sbeilung ober Jöerfleinerung ber Ätrcbfpiele nöt&ig,

•) £a<J fdme bem \t^tn ©«tjältniS im Ädntörei4> Saufen nal*, xoo tmt$fd>Utli$

1137 €etUn auf einen ^rttiger fomnwn.
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ba nud) bei fefciger ©rfl§e l)en flnfpru^en ber ©emeinben an ben $re»

biger ©enüge geleifiet werben fann." 3$ balte e* für unud'tbig in

tiefem Äreife einem derartigen ßiuwurfe entgegen gu treten, ba bicr

feinen folgen erwarten barf. fragen wir h^cb gewi§ alle fä)wer baran,

ba§ wir faitm bad »om ©efefc oerlangte äufcerlidje 2 feint erfüllen fönnen, ge*

fefeweige benn, ba§ wir ocflfiänbig in unb mit unfern ©emeinben leben

unb fpecielle ©eelforge in tollem ÜRa§e unb flanjem Umfange treiben

fönnen t 3d) babe ba« ©lücf, bem «real na dp ein mirtelmä&igc« Äirefe»

fpiel, ber ©eelenjabl noefe eine bfr fleinfren ©emeiubeu ju feaben unb

boeb ifi bie ganje Seit oou ÜRicbaeli« bi* 6t. ©eorg fafi lag für 2<ig

in Slnfpruefe genommen. 3n gröjjern Äircfefpielen, wie e« ja bie meiflen

Unb, fann ein ÜRann bei ber größten Jüffetigfeit, ©ewiffenfeaftigfett unb

2 reue bem niebt naebfommen. 9?e&men wit aber noefe feinju, wie viel

mebr wir S\ raufe, tyngefoebtene 2C befugen müßten; erwägen wir feruei

(uub ba« febeint mir grabe fer>r wichtig), wie mit ber rafä) fiefe entwiefeln*

beu Politiken ©elbfiänbigfeit unb SBofelbabenfeeit unfere« ßanboolfe«,

aucr) he Unfpräcfee an ben ^afior immer f^d> fleigern werben, wa« auefe

tbeiiiwife fc^cn gefeiten {% fo geigt e« ftefe web! offenbar, baß unfre

ßirtfefpiele unb ©emeinben ni gro§, oiel gu gro§ Unb.

SWeiuet unmaßgeblichen flnffefet nad) wäre e« ba« ffiünfefeen«wertbefie,

wa« jebpefe für jefct unb oiefleiefet für immer ein pium desiderium bleiben

wirb, wenn eine ©emeinbe iticfet inefer al« 1000 biß 1500 6eelen ent*

hielte unb ber 6preugel uiefet größer wäre, al« baß Itx $afror feine ©e*

meinbeglieber gu ftu& erreichen fönnte. frfetcre« wäre fcfeon bcßfealb

wünfefeenöwertb, weil bahnet bie ©rünbung einer Pfarre erleichtert wäre,

inbem eine ber größten Äofienpunfte in unfern ledigen Söerbältnijfen, ba«

fallen von $ferben unb (Squipagen wegfiele. 2>ecfe ba« ifi etwa« we*

Miellen? für je^r uiefet $u Grreicfeenbe« uub eine Unmögliefefeit, benn e«

mngten bann über 200 neue Pfarren gefebaffen werben. SBir laffen

alfo tiefen ©ebanfen in ba« unerreiebbare IReicfe cer ^beale jurüeftreten.

ffiir wollen unfre gorberungen bebeuteub uiebriger fieflen, etwa bie, baß

c« feine ©emeinbe über 4000 Seelen gebe! %ber aueb bann mü§te bie

3afel unfrei Pfarren (in Eerücfjtcfetiguug beffeu, baß jefct bereit« porbet

©emeinben eine niebrigere 3'ffcr aufntweifen babcu) ftefe oerboppelu,

wa« cor ber #anb wobl aueb noefe unauöfüferbar fein mochte. SBir wollen

und bafeet in unfern SBünfd>en auf ein Minimum gu befeferänfen hieben,

bie wir bafein formuliten, bat neue Pfarren bort entfielen mögen, wo
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pte bringcnblie Stfotbwenbigfcit uer^auben unb bie Ü7ie\jlid?feit ber $116*

Ijibrmuj einige 2Babrf# ein litt feit für fiel; bat. 3U ^ cx ix $cn Äütegoric

waren $u reebnen, wo eine febr grofce $ai)l ber ©emeiubeglicber ober eine

fc^r große 2lu$be|>nung beö Äirdpfpicli gegeben i[t, roa« wobl mci(lentr>«it«#

boeb nigr immer jufammenfällt. 3 in zweiten Äategowe gehörten befonb««

bieienigeu ßirc&en, bie frü&er felbfttnbig gewejen, jefei aber mit einem

ouberu Äir^fpiel «reinigt ober giliaie geworben ftiit). «u« biefen !ei#

tenben ©efiebtspunften uiöcbte icb nun eine ©eräuberung bei qtottfeia.«

t>crbaltutf[e (itflanbfi befürworten. 2ßenn icb jwar focjfeu barf, bafj bie

»cifammcltcu ©ruber, roenigftenö in bei LWebrjabl, mit mir im $rincip

cinrcTflanbcn fein werben, fo fann icb natürlich ba* nur in geringerem

©rabe bei ben befonbern SöorfdMagen erwarten, bie icb
ft
u niacben wage,

nnb befcfceibc mieb babci au$ gern, niebt überall baö JHid-iige getroffen

}U baben, ba bie cr'orbcrlicbcn ff br genaueu fiocalfenntniffe bem ferner (Bie*

(jcnbcit trofo ber forgfaXtigfien JRacbforfcbungen ni4)l leidet jn ©ebote fteben.

SDie jiiiiacbfi gu wünfebenben unb barum aueb ju etfttebenben

nmn $fartfleflcn wären oemna*, wie icb fie in jwei $ei|>en na$ bem

#rabe ifcrer SBicfetigtett au|$ufü^rcu gebenfe, etwa folgenbe, 0011 Dfltn

nacb ffieflen fortget;ciib:

1) £>ie gabrir Äräbn&olm, welcbc auf einer S?arowa»3nfel gelegen,

territorial ju ßfllanb gebort. 3 (rar lr ' r0 pie lutberifcbe gabrib

becoltornng (bie ©efammtja&l beträgt 2075) 00m Ißa/lor Söatwara

bebient; in aber irgenbwo befiäubige 6oelfor,ge unb mitbin bie

©egenwart eine« $aflorö an <$telT unb Ort npt&ig, fo gewife au

einem gabrtferte,

2) $ü|>ajogi mit beu baju gehörigen ©ütern ?cila, CfttiMrigt),

Ocaufifer, fßcut^of, 9fMicn&of unb ba« in fpätuet 3eit |u SSBai*

wara gefcblagcne Surfei.

3) 3fo«f mit beu baju gärigen ©ütem, woju einfiweilen n r d>

Xuboliu mit flanffl unb Dnorm »on 6t. 3acobi al* gilial &«u.ju#

getban werben mag.

4) SBefeuberg; Trennung b efl £anbfir$fpield von ber 6tabtgemeiibe

:

wobei bann bie flutte für bie ßanbgemeiube etwa in ber ©egeub

oou 2llr»<2ommer()ufen ober nori etwa« weiter von ber ©tabt

erbauen wäre uub bann 2Bar;füil, JRagafer, $oQ oon 3f. 3 iccbi

gu biefem Äircbfpiele fämen, wäbrcnb Äarttd ui St. ^acobi, üRet»

tapä gu 6t. Satljarinen, ?cut() gu ^aljal gu (plagen wäre«.
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5) 3lum&fli mit ben ©ütern $alm«, Brbafer, Ä&nbe« unl) <6uru

wn 6t. Gatfrarinen; goop, SRelflfue unb 6*flat> (mit ber giliale

Göfo) Don fcaljal.

6) 6t. Sinnen, woju nofl Äiri|aar imb SBtifo ton 6t. $etri ttnb

6arnaforb oon £of<& gu nicken wären.

7) 2Bab«ff unb ^eerifaar »im Snrgel, nebfi Äuimet«, *ai unb

Äebtoa »on Stoben. Ober auft flai alt «Pfatrott mit «tbroa

unb ftirfmet« oon körben, Äeebcnpä unb Dbenfat oon Äappel

nnb ffiabafr, $eerifaar oon fcitgel.

8) 3er»ofant, Äapel, Waefül, fle&tel, «eüefet unb SBa&afant ton

«Appel Hebfiftuiut, Äelaa unb SBalf oon ghftl.

9) Äreufe mit 9feme, uub

10) 8altif<bport, bie oon 6t. IKdt^a« a lautren neu finb.

11) $iit{al mit ffuijdgi unb Reiten bon So&be oon ©ofoeubetf, nefrß

6eflenfül oon Jßönal.

12) äerteUgabrif oon p&alep.

13) Cinraafi oon Äeint*.

14) Äirefet oon 2eal$u trennen.

15) SBerpel mit $abenorm, OKefcebee unb tpa^al oon fcanebl, wogegen

Sßtfmarot* oon itarufen gu fcanebl fäme.

3n | weit er ffieifre »Ären p er[heben:

1) 6t. $etcr6 oen ffiaiwara.

2) (Sin ?beit oen 3circ, bie ftirdje ctira in ber ©fflenb oon $ngar,

baju Ätifcl, Äaltna, SRäentaf, Übe, ^ungern, Bfoagfer, 3üuf uub

Jturtna*

3) Xu bot in mit Äauf«, Ouorm unb £ubo«

4) flunba, SWafla, 6elg«, »binal nnb 2Brangel*&of>

5) $afifer, ©enefer, SWünfenbof oou 6t. 6tmoni« unb Ml »on

6t. 3atobi,

6) Die öillidye 6pifrl von Simpel, etwa mit bem «Nittelpunfte

ft*»!*!, Da}u oon 6t. aat^ariticw : 6afimoi«, SRnbift, SWenni*

forb unb SafUa, oon 6t. 3ofranui«: Äorp« nnb Äai, oon Älein*

Marien: ein Ibeil oon ^öbrang nnb 9lra«fa.

7) Der jübtige Xpeil bon 6t. $etri: $ufa*, 23 raubten, Äoif,

«|(tf, 6ilm«, Cffenflberg, 6affer.

6) Um bie Gapefle Z oal gruppirt oon Äcftt : Zoat, Jammif, OrrenM

;

pon Bagger«: ipa^et, »ngein; bou 6t. 3ürgeno: Hroroal, Cappel.
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9) Die ©übofifpifce be« ftirtbfpield Äegel nebfi «Rorbfptfre pon fcagger*

unb 8ubwefienbe oon ©t. Jürgen*, etoa mir bem Gentruin Ujnerin.

10) Dtf*&ufal, Sera unb 3umiba bi« jum $Mft»|igi.

11) giliale Äo>o oon Oloife.

Diefcö wäre nun, nacb metner ttnjcfyauuna,, ba§ Programm jur

©rüubuug neuer Pfarren. Üb meine, ob felbfi bie klugen jüngerer

ftmttbrtiber biefeß ober ein ä>ili<beö SMlb im f t er *ßfarreintbeilung flauen

werben, e« (lebt babiu, ober ju ©Ott woüen wir fcoffen, ba§ e* balbmog»

licfcji ju (staube fomme.
. £6 fämen nacb meinem (Snrwurf 26 nene

©emeinben bi«$u unb fliege fouiit bie ßapl ber Pfarren unfere« Gruflfio-

rialbejirfe« auf 72, oon beneu jebe ©emeinbe ut$ jefeiger 93eoMfernng«»

biebtigfeit burcljictiiinlirii ungeübt 4000 Seelen <ä&lte, wobei raauebe

tmmerbiu no$ 5—6000 enthielten. £o$ wenn aueb nur footel ju Pen

wirflidjcn mojlid) wäre, fönnten wir und vor ber #aub wofol gcuügen

laffeu. Ob, wie weit unb wie balb wir na<b mcniitlicber ©orauefl(bt,

eine 23erwirflid)iiug ;u gewärtigen baben, barauf werben wir fpäter, bei

ber grage na* £ef<baffung ber Littel, jurücffommen. 33orbcr wäre

inbc§ bie grage gu erlebig. n, weldje 9lrt Pfarren bei ber ©rünbung neuer

gu wfwfcben unb ja ergeben wären. Jn unferer Spnobalfrage werben

Pier Urteil unterfebieben: i) IBoüfiänbige «Pfarren mit ganb; 2) ponfrän*

bige ot)ne ßanb; 3) aöartcficHcu mit ganb; 4) SBartefhfleu obne ganb.

9Ran fönntc biefe Glaffeu uoefc febr ocroictfältigcii. SBenn bie gunbation

obne ganb gefebtebt, fo müßte bo$ noibwcubig gefragt werben: wie fofl

ber Unterhalt be* {ßrebiger* befebafft werben? Durcb ©etbgage ober

Staturalliefcrnugen, normirt ober freiwillig? ßnblicb tie§e ftd.) noeb bie

Alternative fieflen, ob fetbfiänbige (ffarren ober abhängige, b. b. Diafonate

ober Gaplanate? (5* liegt nic^t in meiner 9lbfi<bt, biefe perfdjiebenen

ÜRobiflcationen wieber einzeln unter einanber ut combiniren unb babureb

oicQeicfct eine föei&e pon «Pfarrcloffen binjuftcllen, weldje bie 3abl ber ju

grünbenben Pfarren überfreigen fonnte. 9lc$ weniger möcbfe idj bier

barüber eine Unterfugung aufteilen, weiter 9lrt ber ©oruig gu geben fei.

8m maiigficn aber mädjte icb weber bier unter nu«, no<b in aubern maß»

gebeuberen Streifen ttjeoretif$e Disputationen fcerporrufeu, bureb bie man

nur 3 nt oerlore ober gar fieb uim Sdjabcn ber Sat&e entzweite. 2.M c

U

mebr ifl ju wünftben, bafc bei Greiruug neuer fßfarren raf$ and SBerf

gegangen uub ba* Stotbwenbigfie gleicb i"6 Seben gerufen, bad Ucbrtge

btt fpdtern (Jntwitflung übcrlaffen werbe. Die erfie ©orge ifl, bag wir
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nur balb neue ^ rar reu befommen, feien e* nun felbfränbige, Poflfldnbige

mit obet ebne 2anb, feien e« unooflfidnbige Sffiartefiellen, feien e« bloße

ton einet altern fßfaue abhängige ^iafonate. fflie e* fid? nun im* ben

93er pd Kniffen grate am leicttefieu unb tdjneüfieii beirerfficQigen Id&t, fo

möge cö in* 2Berf gefegt werten, o(»ie an eine befiimmfe Scbablone fefj*

Galten \u »ollen. C* fei mit inbeffen erlaubt, au* fiber biefen $unft

Cinige* gu bemerfen.

SBenn mit ton Poüfidnbigeii Pfarren fpretfcen, tufltfcte e« toobl fämet

halten ju befitmmeu, rote roeit biefe« 9Waa§ au*$ube&nen fei. $ie (St*

fabrung bat gelehrt, ba§ rod&renb ein $rebtger, felbfi mit gamilie, auf

feinet Pfarre erfpatte, fein 9?a<$fo(get nur hinter unb €djulbcn fyinterliefj.

Uber baß nuntte bed? rooftf fefaufieflen fein, ba§ ba* ÜRinimum, roomit

etu ^rebtger fcier $u Sanbe nacr) ben gegebenen Serfy&ltniffen leben fann,

ein (Sinfommen Pon roenigften* 500 ÜRnbel ©. unb au&erbem freie

Station fein müfjte. (5* fragt ftcb rote biefe* Ginfommcn \n bcfdjoffcn

fei, burd) Sanbbotation , SRaturaflieferungen obet ©elbbettrdge ? 9?otb

jefcigen 33er£dltniffen rodre geroi§ ba* 2Bünf<fcen*roertbefie, bafc jroar Sanb»

botation »or&anben rodre, jebotfc niflt in bem SWaafce, ba§ biefe bie fcaupt*

einnabme be* «frebiger* btlbe, ba bie« 3eit unb fträfte be« $aftor« §u

fe&r für bie ganbroirt&fcbaft in «nfpru<$ ne&me. $>enn eine 5Birtbfd>aft

bie 500 JRbl. fRetto abwerfen foO, mu§ reenigfren« 1250 fRbl brutto ein«

tragen, ba 3
/s bet Grinnabme pon ben ©earbeitung«fofien oerftfylungen

werben. 91* unumgdnglitfc n&tfyig mödjte e« bagegeu erfebeinen, ba§ bet

ganbprebiget, an Sßeibe, Siefen unb Siefer fo Diel babe, ba§ et ba* für

fein $au«roefeu fRdt^ige au 2ftilcfcr>ieb unb $ferben b alten f*nne. £a*
eigentliche ©alait roerbe ibm aber Pon ber Gemeinte (auger bur<$ frei»

will ige «cdbentien) in beflimmten «Raturaüiefetungen »etabfolgt.

$)a« ßefcrete ij! pon ffiic&tigfeit , ba «Ratutalien, wenn an* mit einigen

©(fcroanfungen, bo# in jiemlitt gleitfcem ©erbdltniffe mit ben fcebürfniffen

bleiben, rodfcrenb ber SBettb be* Gelbe* ein oollfiänbig Pager ift. (Sin

ftflagenbe« ©eifpiel au* biefem Gebiete iß folgenbe*. 3u foroebrfflet

ßeit roarb bei nn* al* normitte* 9kcibenj für bie ©eeibigung eine* Sauet«

©irtb* fefrgefefct: ein D$fe obet beffen 2Bert&, b. «i« 9cuf«baler;

na$ bem JRpfidbter gruben roarb bie* in tufflfge SWüiijc Abertragen

80 Äopefen roorau* im Anfange biefe* 3a|>rbunbert« 80 Äop. ©.»91.

geworben unb 1839 bei 3urfi<ffübrung auf ©,*SW. 23 Stop, «lfo für

einen Dd?fen im Saufe bet 3abt&itnterte 23 Äop. SBo e« ft*
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fretfid) *Kfrt anber« mctfen (W (»ie g. ©. in Den Stdbten) möge ©clb*

gage benimmt »erben, bo# »dre e« aucb babet »ünfcben«»ertb, baß bte«

auf ben ffiertb Pon Naturalien, namentlüb «realten baflrt fei, »ie ja au*

berglcidjen ©efhmmungen au« Älterer 3eit porbanben ftnh>

efl por ber $anb ftcb nicbl ermöglichen (it§t, PoUfranbige, felbfl*

ftdnbtge Pfarren \u begrüuben, ba foflte e$ bcdj uicbt abfcprecfen, bennocfc

»ekbe \u Staube fornmen ju (äffen. SDie ßreirung oon {©genannten

fcungerpfarren aber SBattefteQeu ift feinee»eg8 ein S(fraben. 66 »erben

bod) immer mebr feelforgerifcbe Gräfte berana,e^8 cn unb wenn ber jung«

$afier ancb genötigt ifl, 6orgen- unb 2frrdnenbrot $u effeu, fo faun \a

bieg \\)m unb ber ©emeinbe tum 6egen »erfcen. 3«btni fielet gu erwarten,

ba| t* f* iii*t lauge bleibeu »erbe, ba bie ©emeinbe ge»ijj balb baju

beitragen »irb, ba§ ibre Pfarre nitbt ein fogcnaunte« flbfteigeqnariier für

Gaubibaten fei. ftber i* rr-eifc »oftl
,

ba§ Piele lieben Bmtobrüber Der

biefem (Bcbjnfcn lurüeffdjrrefen , »ei! fic ben ^iarnrecbfcl ber fßrebiger,

trenn ni$t grabe für fdjäblicl), bo<& für nidn gut ober für einen beflagcn«»

»er tbcn Ucbelfianb galten. (Sä ift biet niebt ber Ort, tiefen Öegenfhwb

eingebenb gu erörtern, barum befcbränfe icb midj barauf eö aufyufprrcbeii,

ba§ icb ben $farrwe<bfel für feinen 6<baben, im ©egentr)ell uietfl für

einen ©eaen für $rebiger unb Öemeinbe balle.

»u<b bie Undfüiing »on JDiafonen (b. ff. oon bem fcauptpaftor ab»

gängigen Pfarrern) fann i(b niebt perwerfen, fad« bie« nur eine einleitete

nnb perübergebenbe «rt, neu ju grünbeuber fßfarren »dre, bie mit ber N

3eit fclbfiänbig »erben müßten. Gin folc&er SMaconu« »äre bann eben

nur ein fxebenber ^bjuiict (aber niebt Pom Jßafior, ober »enigfien« mit

Don ibm allein
, fonbern pon ber ©emeinbe angeßeflt) ber einen feflen

SBobnjip* ni<bt auf ber £auptpfarre, foubem an einem anbern Orte

(gilule) be* Äirebfpielfl mit einem befiimmt begreugten SBirfungdfreife bäitc.

9Bir fornmen alfo auf ba« oben febon 9lu$ge|pioäene jurütf, ba|

trenn e« »ünftbenÄrcerlfc ift, ba§ neue Pfarren eutfreben, biefe« immerbin

in bei petföiebenfieu Slrt, je na*bem ©erbältniffe unb «Kittel etf bf

bi ngen ober erlauben, gegeben mag! ©ei 3iaaf, tfreufc, $ierfal, Äfrefer,

ffierpel »dre ti lei^ter neue jelbftdnbige Pfarren b«J»ft<fl«"» ba bort

8anbbotatiouen, wenn and) geringe, gum Ibnl aueb ©ebänbe idjou oor>

banben fmb. 3n ÄräbnUolm, 9attif<bpert unb Verteil ginge e« »obl

niebt anbei«, atd fca9 ber $rebiger auf Qettgage geflcdt »erbe.
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fcieruacb bleibt und nun 1101t übrig, feie lefcte frage, Aver Schaffung

bet Littel, bie ^lei* bie peifltebfte uub fdjivicrirtfie ifi , gu ermaßen.

(£0 perfiept fict von fetbfl, bo§ mir meber im 6tanbe ftnb, genau angeben

gu fönnen, rcelcbe* bie nötigen SWittel ftnb, nett, wenn mar bat aud? Der«

tnöcbieii, befugt fuib barübrr gu beflimmen, n>et fie bergeben fotle. SBitb

nun bie grag« geMt: „©ober fiub bie Wittel gu befebaffen ?" f« mö*t«

im antworten : ine «Wittel ftnb »o$l * e r | a n b e n , et gilt tut , fle für

ben 3*ecf gu gewinnen unb Dem magren 2Bofcle bet gaubft bieuflbar ju

nui^en. D«r augenfd?eiuli<b fteigenbe ffioblffaub unfert gauboolfet, ber

fi(b tatin geigt, tafcj bon temfelben japrlio) nirtt unbebeuienbe Ginlagen

in bie (fcrebiMiaffe aemaebt werben unb bat bäuerliche ©innbeigentpum fifb

mcbrt, möcbte ben Jöenxit liefern, ba$ eö unferm Canbe aueb niebt au

Mitteln febleu fann, gut SÖerinebnuig fetlfargeriffter ftr&fle beigtifleucrn.

fitn 8anb bat noeb punberttaufeube uon [jSBeifieu utibeaufet liegen bat,

bie nur ber ptlfenben OHcnft&enbanb barreu, um ibren Ertrag gu geben,

ftoute, e-pue grc&e Dpier, iooiel an ftwb (ergeben, um bie no tpmenbige

n

gjfimn gu botireu. 3ff nun aber bie SWtglicpleit *or*anbru, «Wittel per.

b*igufa)affeu, fo fragt et fub, melcbe SrieMraft ifl angumenben, um biefe

iu Seaxguufl gu [efcen unb für ben gweef nnfrbar }n ma<p«n? ©el<pt

fcebel ftiiD angufefcen, um ben 6<b<tfe gu beben? 3m golgenben »ifl icb

nun i'd:Ucfehcb Prrfucbe«, barauf Äntmort gu geben.

1) SÜor allen fingen ifi et notpmenbig, bat Mutete 1

1 e baf&r

anguregen, Hut flnvrenbung biefe« SRiltelt aber jlub mir, liebe trüber,

iutbefonbre berufen. Gt gilt, b«§ mir in beu ©einernten, fomopl bei

5Teutidjen alt bei Nationalen bat SBeburfnifj nacb aepr feelfargerifäen

Äräften anregen unb fühlbar macbe, ba§ mir fte »an bem ftotpftaub«

ber flirre uuferet fcnibet übeigeugeu, Gt gilt frier uiajt nur, bie bei

Orunbung einer neuen Pfarre gunaftP ©etbeiligtrn gu bUcccffbnu Stet«,

es gilt einen («leben 9l«tpfianb, uiebt nur al# eine aber bie atbre ©e*

weinte, ober Steile bei (fcemeinbe laugireube« auf^ufaffen , fanbern aU
einen 9(Otfrfianb ber &ir$e unfre« 8anbed # meieben abtut^elfen, alle

glcic$nia9ig, alt ß>! icber eine« Seibel bot pfiffet finb. 2)aber mär« au 6)

bat efiulnbifcbe Segirft* («mite ber Unteiflüjjungt» fiaffe ber cvangelifcb*

lutbetifcben ©emeinben !Ru§(anbt bringenb angugefren, bat fiatutenmä^ig

bie £älfte ber dinnafrme für eigne ^ebürfniffe gurüetbebalteu unb ber*

menbet merbe, 93ci gleicbgeitigeu fortm&frrenben Vufmerfiammac|en auf bat

©ebürfnifc in eigener 0*a>, mirb bann gemi§ aua? bat 3ntere[(e fir tiefe«
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3nfritui watbfen unb baburd? aud? mebr ba« SierfWnbnifc für fremde ftorfc

wat$ gerufen unb burtb Me größeren ©üben gugleitb mittelbar ben öiübern

in ber Diafpora ger;etfeu. Dot$ burtt blo&e« ^Re^eH üon lern 9totf>«

ftanbe, wenn wir au<b notb fo fetjr gu §tx\t\\ [pt&tten, wenn »vir mit Den

fttlagenbfien ©rünben He Uebergeuguug taocn aufbringen ivrQtcn. werben

wir fr od) wenig au«ri<bten ! ©ewifj , liebet) © ruber , b ic r gilt «ad

1. Gor. 13 ßebt: „SBenn id? mit Ddcii'oKn unb (Sngelgungen rebete,

unb bitte ber Siebe uid>r, fr* trävc idb ein töuenbee lirg ober eine fliugcnbe

©t^efle!' (5* mu§ berau«gebörf unb gefüllt werben, ba§ bie Siebe unl

bringt. SBenn bie ©emeinbe e« mit fcanben greifen unb mit tagen (cl>en

fann, wie ber fajloi fi<b in treuer, getoiffeupafter fluoj'übrung fdjier t>cr»

gebrt, wie er ber fcafi be« Bmte« fafl unterliegt unb bod> flogen mufj, ba&

e« ibm felbfi pbvfii* unmflglitb wirb, an feineu ©eineinbegliebern ju tbun,

wa« fle mit IRettt wünfcben unb er baber gern mflttte, — wenn ba* ber

j$aQ ifi, fo wirb ben ©emeinbealiebern (au§er benen, bie burd?au« fein

gei ft [ i et e« öerfiänbnifj baben) ber ©ebanfe fem bleiben, ber ^aftor befur«

worte nur 9?erfleinerung ber ©emeinbe au« £rägbeit unb 3?equemlid?feif.

91ber iiiebt nur burd) gewiffenbafte, treue Amtsführung werben wir burd)

bie übat ba« 3ntere[fe füi bie €ad?e erwetfen unb beleben, fonbern und?

oielme&r, wenn wir buref; Cpfetfreubigfeit t&atfätblid? bewetfen, bafc m\«

bie ©atbe am £ergen liegt. 3d? meine bamit nityt nur, ba§ wir gern

gu biefem 3wecfe unfer 6cbeif!ein beitragen, foubern aud> wenn nötbig, gu

grö^ern Opfern in jeglidjer Art gern bereit feien. SBenn namentlicb bie

fRotpwenbigfeit fpecieß an un« felbfi herantritt, einen Jpeil unfrei ®e*

meinbe, ton und lo«rei§en gu (äffen, ba§ wir bie«, au« Siebe gu ben

Seelen, bie baburd? beffer bebient ftnb al* fräber, bann aueb gern fepen,

mag e* aueb fdjmergen, ba« lieb geworbene 33erbältni§ ju lifen, aber and)

materielle (Einbu&e, im Vertrauen auf ben $erin unb feine Öerbeifjuug

SKatb. 19, 29, "Ware. 10, 29, 30 wiüig tragen. Darum geigen wir

nn« alle in ber ©efammtpeit unb Gingeln opferwillig unb raeiben wir felbfl

ben 6<bein be« ßigeunufee«

!

- 2) «l« gweite GueUe, um bie ©elbmittel für unfein 3we<f flflffig gu

matten, mö<bte itb begeü&nen: ©eränberuug b. &. (Reform be« ftr<$*

litten ©teuer «aKobu«. Cbne mir in fo witziger Angelegenheit,

irgenb weldpe« Urtbcil anmaßen gu wollen, mödjte itb im gclgenben meine

Auflebt über bieten ©egenfxaub eutwitfeln, um babureb gu geigen, wie a\\^ auf

biefem fflege, ber oon un« in« «uge gefaxte 3wetf geförbert werben Wnnte.
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gaffen wir juerft bie jefeige ©efteuerungflart genauer in« Buge. 6ie

ip eine boppelte: I) eine am ©ruub unb »oben paftenbe («eaüaji),

2) eine pexfön(id?e (^etionalftcua). Selbe Arten mügten meiner 3Reiuung

nad) mrbifkirt werben. SDtc am ©runb unb SBoben baftenben Sofien finb

befanntlidj bie ftrjrteu Natural 'Lieferungen oon $öfeu unb 93auerfdjaften

ober ber alte $riefter$ebnten*). Dann bei flirrten* unb $aßorat6bauten

Lieferungen oon üXaterial unb ©elbmittetn, wehte per $ateu o er trpeift

werben, wobei ber Uju6 gilt, ba§ bie fcöfe ba« Material ^ergeben unb

bie Unfofien an baarem ©elbe tragen, wäprenb bie Q?auerfäaft bie An»

fupr be* Material« beforgt uub bie nötigen Arbeitstage fcifiet. öeibe

Arten ber «Beteuerung mö^ten ft<& jefct überlebt baben. ©a« bie fljiiten

jäbrliflen «Natural* Lieferungen , namentlUi) an ©etreibe betrifft, fo finb

biefelben wa&rfdKtnlid) utfprünglidj wirf tid)e 3et)nten gewefen. Darauf

beutet beim and) fotgenbe $emerfuug au« einem alten Äirdjenbudjc, wo

es beißt: „Daö ©ut VI. 9?. <abl t
l

/2 Tonnen Joggen, mü&te fefet eignet«

lieft latjleu 2V2 Zernien, bo e$ 25 lonnen audfäet." Dabei ijt aber aud)

ni#t in Abrebc \\\ fieflcn, ba§ ftd) foldje 3al?lungen au! freiwiOige $3c«

fttmniungen grüuben, wenn e6 \. 99. wieber in einem anbern flirdjenbudje

bei§t: „#err 9L 91. bat auö befonbrer Afjection unb SeneDofence 2 lonuen

(Roggen unb 2 Ion neu ©erfte biiuugetpan nnb folebe ©ermebrung für fl*

uub feine örben für immer couftanirL" 3m Laufe ber #eit bat fid> b.r«

©etbattm§ ber Äornabgabe jum Atter berart oeränbert , bog jefet faum

nod? eine ftorm ju entbetfen ifi, ba oft ein ©ut mit groger Acferau*-

bebnung eine fetjr geringe Abgabe jablt, wäbrenb eine Meine« Liegenfdjaft

nid)t nur relatio, fonbern faetifd? mebr )at)(t @G tfi fomit biefe $e«

freuerung gegenwärtig eine ungerechte geworben. Qbenfo ift ber 9RoM
*) Dafs bie Naturalabgaben bet 9auern an bie $rebiger oft ,©erecr)tigfetta*florn' it.

genannt, fowie anbrerfeitfl bie 9?atural«Seiftungen an ben. ©utabtfTn bagegen oft „ßebnten",

ift ein beweis, wie bie biftorifdje ivntftebung beiber Abgaben im Allgemeinen unbefannt ift,

ober unbeachtet getanen wirb. Die tRatural»$?eiftungen an bie ©urtbeiren erhielten bie Be-

nennung . ©eredjtigfeit - alä Jablung für Ausübung ber ©eredjtigfeit (©eridjlöbarfeit)

alfo für Serwalrung be# JRidjreramte*, ju bem fte auflfdjliejjlid) befugt waren. ß# waren

bemnadj, fo lange bie 3f blung »on Naturalien »on ber ©auerfebaft an bie ©uttberren be»

ftanb, bieoon ber <Kitterfa>aft befleibeten Nia^eräntter feine unbefolbeten. ba bie ©Heber

ber IJUtterfdjaft alö ©uKbeftfcer au* ben 8 i<lb bejogen. felbft wenn fte fein böbere«

3tid)t<ramt befleibeten, alö eben nur bad in bem 'Bereite ibre« eignen ©utflgebietel ttel

inpoloirte aber aud) bie ^tlidjt eine« jeben ©utfbefi^er« unweigevlieb jebeft ibm übertugrne

Wirfjteramt übemebmen ju muffen. 3ej>t ift efl fretlidj anber« geworben unb wir baben feit

1857 in (iftlanb unbefolbete »icb,ttr.
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ber ©efleuerunfg \v ftrefjlirben 3»etfen, namenfli^ flirrten* ttntr ffaflorat*'

bauten liidjt nur eine unsere* fer , fontern an* u n ^ w ecfm ä & i g er.

wit« befanntfitb etne«t$eil# auf ©ennHage eine* imaginären (Jmbrtt

($*fen) bfetferedjnnna, <^pf?cCrr, anbernfbeiW aber eiitfcbtH ber fceftenerfen

(ri* ©ut^erren) Mrbaftni§magig ßÄtffr befallet. $ie# fitzet feine Qr»

Mrnng barin, ba§ ber ©ut«berr nrfürüngli<J> ber aHein ©efaflett, »ert

au* bet «Hefte Berechtigte war, benn in ber 3eif, an« fttfftrt

bfcfe be» ©efleuewnig frammf, $»ar bie $auerf(fcaft 9!ufubt unb Saa*

at&eit leiflefe, f* »arb be<& an* babuwfc ei^entftd^ Nr ©tttS&err belafrrf,

ba Per Bauer fei beigen, «lfo and) 3 f if nnb ©etb be« 9?anern, <5igen»

tbum t>e# §mii nrnr. SBie nnfl»etf»a'§ig aber an* biefe 91 it rer f$e»

Neuerung iß, ift «?obl genugfant befannt, ba biet $u £anbe feine Bauten

fo fefMpiedg flub , aft flirrten* unb «PafioTatäbanten nnb renne* meid

fdXttbr auflgefifrit »erben, fo bat fle mebt a<0 billig Keparatur unb

9reno»atttott etfforbern. 3talutli$! £eim bW ÜÄakt4ol ift febr wrftfifben*

artig nnb oft »cm geringer Oualftflt, We- «rbeif naebtäfflg nnb t*n nnge*

übten frihibeit geleiffrt, ba ce fa meiffcn« nur barawf anfemmt, ba§ jebrr

»ctbeUigte eine mbSItnißnuiBifl gieid»e3e if, fo nnb fo riel Jage gefflfrer;

Bortbeifljcrfier nnb jmecfmä&iaet , $ugfei(b ben feigen B*rbä(tmf|eu ent.

fpreebenber , ifl freilief) ber ÜWebufl , tote er \. in meinem flhrcbfpiel

febon feit einigen fahren $u allfeitiger 3nfriebenfteif eingeführt »erben ift.

£ie Bauten »erben ber 31 vt angeführt, baß fle einem Spanne fibergeben

»erben», trer fcwfanf nnb flufubr be« SWaterfal* nebft BuÄfubrung bei

Baueg für eine beftimmte (Summe übernimmt, »dbrenb bie Bejahung ber

9trt bewerfffclligt »irb , ba£ bie #öre bie ffofren be* «Wateriat« nnb bei

SReiffet*, bie dauerhaften aeer bie ber flnfubr unb ber $anbfungen

trafen. &ber lind? biefen ÜTfabnS fann i(p mir fftr einen vorü bergebenben

baireu. £aö Ofidjtfge, baft aiuieftrebt werben mn§, ift andj in btffet

€adje »eflenerung be« ©riinb unb ©oben« nad) bem »irfliden SBertbe

beffelben. Unb menn cuieb barin feine matbematii(be ©enauigfett erhielt

»erben fann, fo mdebte bed> bie ©eßeueruug naa> ^(ferareal mit 23ei ilrf>

f!a?(igung ber Sobenbefä^affenbeit , ba# annä^ernb tJtidui^fic fein. SDiefe

SBeflimmiing biene bann a\G ®tunblaa.e niett nur für bie jäbt(i*e

Slatura^ieferung an bie Ibir^enbiener (^aßor, Äüfier, Drgartift je.) fonbem

au$ für bie ©elb^abiuugeu \u fir$ti(ben 3 lrfrfci1
-

ße^tcre be<

trifft, »dre e« »obl am ©efien, wenn jäbrlid) eine gleite 8teuer

erboben »ürbe, wobur4> $u 3eiten, in benen feine größeren IBauten nitbifl
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ftnb , ein Gopifal angrfammelf werben founte, wobureb bann, wenn

grögtre aufgaben notljig jinb, bie 8aft weniger brüefcnb wfirfce.

SBa« nun bie prrfontiebe »e&euerung burd? bie «eeibeutfen (

i3tcQ*

gebühren) betrifft, fo fdjeint c« mir gerabe fall"*, bog biefeifren normir!

Ii nb (wie e« jefet wenigfien« für bie ©auerfebaft ber gafl iil), ba SBovt

unb SBefen piclmtbi bie greiwifligfett inoolpircii. ift wobl wabr*

fdjeinttcb, ba§ piele ©cmeinbcglieber ftcb bei Bufbebtmg ber Warm bei

IBcjabfung aanj entzögen, wir batfen aber bafür ba* Sewugrfein, bag ba«,

»afr wir empfangen, freiwillig unb niebr gelungen gegeben fei unb u>irfli<f

bein Söcfcn cntfprccbcnb , giebe«gaben wären. 6elbfl ba« möchte icb

bejrvciiclu, bog wir baburd) materielle Cinbuge erfeiben »erben, ba gewig

©tele bei ber greiwifligfeit aueb grflgere ©aben barreiebren al« jefct. unb

wenn aud) Oer ber $aub ein Sluöfaü fiatt fanbe, fo gliebe fld> ba« becb

gewig mit ber 3fU a11*' fleiftenbcn ffioblßanb unb weil bie Grfafy'

rung lebrt, bag bureb freiwillige Opfer aurb bie Opfcrfrcubigfcit waetft.

ST j bei würben fieb benn wobt bie ©aben aud» mebr uacb ber #ilf«bebürf#

tigfeit unb pcifflnficbcu 6tcüung bed $rebiger« ^u feiner ©emeinbe riebten!

6« fön ii rc febeiuen, al« bätte icb, burd) ba* (Eingeben auf bie fird?»

liebe ©cficuerung , ben eigentlieben ©cgenflaub ber Erörterung bei 6eite

gclaffcu, beffe aber bie« ju wiebcrlegen , iubem icb barau* gelgenbc«

ableite. Sßürbe eine wirft id?e 3ebnten^abhmg niebt oon ber örnte,

fenbern nur Pen ber ftatfaat in« Seben gerufen , fo mügte bie«, in golge

ber im Saufe ber 3abr&unbcrte unb jumat in lefcter 3eit oorgeförittenen

Gultur unfei« gante«, einen bebeutenben Ueberfcbug an Ärrn gegen

bie jefcigen Satzungen ergeben, SBurbc nun Pon bem nad) biefem SWobu«

eingcjablten ßorn pem Äirebfpiele fooiel bem Ort«prebiger perabfefgt,

al* er früher erhielt, ber Ueberfcbug aber perfauft nnb Hege tnau ben

Grle« in eine gemcinftyaftlicbe Gaffe, bie ben 3we<f (>at, bie ©rüubung

neuer Pfarren gu ermöglichen fliegen, fo mügten babutcb, meine« Grasten*,

wobt jiemlicb bebeutenbe Littel flüffig werben.*) — ferner, wenn im
£

•) Gtflanb tntbäü gegenwärtig circa 269.397 ©eftätinen culritrfrten »efer. Becbnen

wir, tiefe* «real aW Dreifelberwirtbfdjafi gebaut, bag baoon *Jt jabriieb. befäet wirb, fo

ergiebt e« eine »uJfaat \>cn 213.516 Sfe^etrwt unb betrüge ber ^ebntc 21,350 Xfcbrtweri

roaS alfo ju bem SDurcbJctynittSpreife »on 6 fühl pt. Xföctwcrt gereebnet, bie £ um nie mm

128.100 9tH. ergäbe! — $!fe gumme ber jefct ben ^rebigern gelieferten Naturalien beträgt

circa 26,000 {Rbl. <t« bliebe mithin ein Ueberfcbug uon 100.000 HM. jdbrlicb, ju firdj»

liefern Jmerfcn!
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ganjen ganbe, eine glei*mä
,

jjia.e ©nrobfreuer nom ^obenwertbe gu firdv

lidjcu Sauten ae^lt würbe nnb biefe« (Selb glei*faO« in eine gemein»

f*aftti*e 8anbe«.Äir<*encaffe flo&o, fo mü&te ba« in gro&en ftir*-

fpielen einen Ueberau! *u ffiege bringen, ber ni*t nur ben Heineren,

fonbern au* ben neu <u grnnbenben Äir*fpielen *u ©utc fome. lieber»

bieg läge barin no* ba« ©ute, ba§ fi* bie gefamtnte Va ub eöf ir* e

immer mebr al« eine erfennen unb füblen (ernte. Dagegen würbe anbrer*

feit! bur* bie greiwifligfeit ber 2lccibentien , bie and) uötbige Sonber»

ftednng ter ©emeinbe gewahrt unb ber Snbioibualität JRe*nung getragen.

3) »(« Dritte« m öftre id) f*lie§li* be*ei*nen: Dur* ©efefc»

gebung georbnete (5rmögli*ung unc uttioirtefl ßanb, tei*ter

al« jefet ber C n 1 tur i\\ erf*tiefjen. G« ifi oben unter ben bienfxbar

)u ma*enben Mitteln ni*t nur be« ©clbe« erwabnt, fonbern au* barauf

bingewiefen , ba§ no* gro§e Streifen ganbe« bei und Porpanben, bie

culturfabig aber no* uneuftioirt flnb. Da« $auptbinberni§ ber Urbar»

ma*nng liegt »orjügli* imJWangel an Gutwäfferung , roenu au* in

jüngfier ßeit »iel bafür getban ifi. Da« £aupt&inberni§ aber liegt wobt

in bem OÄangel eine« ©orflutbgefefce« in unferm Sanbe, unb wäre ein

fol*e« baber für materielle« unb geifUi*e« ©ob! febr wüni*en«wertb.

'Mber webl au* Unterfiüfcungen t»on Seiten ber <5taat«regierung ober ber

ßanbe«wroaltung , wenn au* nur a(d 93orf*üffe, waren nötbig, ba e«

bem einzelnen 93eflfcer meifleutbeil« weniger an Untcrnebmung«(ufi unb

Ginfl*t al« oietmebr an Kapital febit , um bie bebeuteuben 9lu«lagen ju

ma*en. 2Birb aber niete« jcjjr unbenufete Canb urbar gema*t, fo wäre

bamit guglei* bie ÜRögii*feit uir lbef*iiffnng oon Sanbbotationen \\i neuen

Pfarren gegeben. SRit 0led>t wirb 'man mir bagegen einwenben, ba§ fo(*e

bid jefet unaugebaute, oft abgeiegeue ßanbftrecfen, fi* wobt am wenigen

jnr Seealttat einer neuen plärre eignen ; bo* iß }U bebenfen
,
ba§ wenn

fo nie! unbenujjte« Kaub für bie Kultur gewonnen wirb, bur* ÄU«tauf*

eiti für eine ^farrooDation günfiige« Stücf Sanbe«, obne große Opfer ber

Darbringeuben, ftcb flnben liege!

3nbem i* biemit meine fcinweifung auf bie «Wittel jur ftufcbar,

ma*ung oortjanbner Kräfte f*lie§e, fann i* ni*t umbin, baran $u erinnern,

ba& tbeilweife bie Setiuebrung ber *pfarren, f*on in 9?eratbung unb Än<

griff genommen unb grftgere ober geringere 9u«fi*ten \ux 3$er»irfli<$uog

norfianben finb. So 3ew< » 3faaf ; fleiniö * Gmniafr
; Äreufc . SKat^ia«*
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Saltiföport ; ©olbenbetf »*pietfal; Heitel.*) 2Bir fe&en alfo, Die 6a#e

xfi iäfcu im Gange.

fcber trenn aud) bie Iftotbroenbigfeit allgemeiner alö bisher erfannt

rr erben foflte, fo faun e« und nid)t ronnbern, n?enn bog in ber Wnöfüljrung

im einzelnen gafle eine Wenge oon Sebroiertgfeiten unb fcinberniffen ent»

gegen treten
,
bur$ metcbe ba« 3ufhnWommen aufgehalten et et gar uu

fcinbert roirb. G« werben babei fiet« oiele »erffliebene Sonberintereffen

in« (Spiel fomuien, baö „tot capita, to tmentes" roirb ftcb au# hier gel»

tenb tnad?ew unt> bie <5<$wierigfeil barin befielen, oiele fltyfe nnler einen

#ut ju bringen. (Sin fcauptbinbernifj fiele weg, toenn ber oben oorge*

fcblagene Steuermotu« in« geben träte, ba e« ficb bann gteieb bliebe, ob

ein Äiv<bfptel 50 ober 500 £>afen bat, wäbrenb jefct für ein Ätrcfcfpief,

ba« einen Ibeil »erliert, ficb aüerbiug« bie Steuerlaji oergröfjert, anbern*

tbcilfl man bie neuen 5tircbfpte(c aud? mietet fo groß dl« irgenb möglid)

ju madjen fuc^eu wirb, um eine $u grojje ©teuetlafi jn termeiben. Selche

©onberintereffen »erben aber am fcbärificn unb flärfflen bort Heb gcltenb

ju macben fueben, roo e« gilt, niefcr nur ein Äircbfpiel ju t heilen,

fonbern oon Reifert mehrerer äirtffpiele ein neue« ;u reconfithiirtn.

£>ai>er erfäeint c« mit notbmenbig, foD roirflit} etwa« &u ©tanbe fommen,

bafj bie ganje <5a#e oon einem ein&eitlicben ftegimeute geleitet

werbe unb gebt mein öorf<i)lag babin, „bie 6pnobe mflmte fl<fc an bie

Ritteifcfeaft mit bei ergebenden '«Bitte roenben, bajj fobalb al« moglifr), auf

geeignetem SBege, ein Gomite gef<baffen roerbe, roelebe« bie ©ermebrung

bet Starren in Gfklanb in Angriff netjmc unb oud) mit geboriger (icb

möchte fafi rcünfdjen b i c r a t o r 1 [ d> e r) Autorität unb SWacbt iiuflgerüfret

roeibe, um au«jufu&ten, ma« e« für richtig unb nfltbig erfennt.*)

*) 3n 3e»e»3faaf ffl feitbem bie €ad>e »olfenbct unb 3faar mft lubolie unb Conora

»on 6t. 3acobi al« felbttänbige Pfarre gerrennt, wäprenb bie ibdfung ton Äetnt^mmaft

oon ben Stttjeilteten beföloffen, no$ We obrigreitti*« »eftörigung erwartet.

'*) ©er »erfrag warb oon ber ©onobe angenommen unb We barau« refulttrenbe

»We an bie RUterf<$aft (|i aufl Stberalfte erfüllt »orben.

©alttfc^ WonaM^rift, a ^iq-, ©b. XV., feft 3. 17
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>ßl-m 29. ÜHcir* D. 3. wirb bie gegen ben oerabfebiebeten Goflegien.

«Sccrerär $rotopopow auf tba Hiebe ^njurtirnng feine« ©orgefefcten,

fettend be« Staat«anwatt« ©d) reib er erbobene 2lnf(agc t>or bet Gri*

mtnalfection be« $eter«burger 93ejirf«geri<bt« unter ^iMiebuini oon ©e»

febworenen »erbanbelt. 25em ©eriduäbof präftbirt Der ©icepraflbent

$ogajem«fp, Die ©ertbetbigung be« «ngeflagten bat ber Hnwaltdbar*

tulart übernommen.

Der »ngeflagte ift 39 Sabre alt unb flried)ifd?'ortboboier Gonfeffton.

Von ben citirten Beugen ift bet ©raf Äo«futl niebt erfebienen, weil er

tf<b in SDienfigefcbaften im ÄSuigreitb $oien befinbet. Der £tertl?eibiger

tft ber Auflebt, ba& bie flbwefenbeit biefe« 3fU
fl
en *> le ©«banMnng un»

mögüd) macbe. 5>cr ©encbt«bof be|d)lie§t jeboeb ben beginn ber 93er«

banblungen unb bie Serlefnng ber protofoflirten 9tu«iagen be* (trafen

fto«fuu\

Da« Öffentlicbe ©erfabren beginnt mit ber ©erlefung folgenter ?ln»

flageacte: „91 in 4. 3uli 1866, 3 Uhr ftaebmittag«, trat ber Äanjtiji be«

Departement« für bie geifilidjen Slngelegenbeiten ber fremben (Jonfefflonen,

!Rt fo tat $n>topopow, obne fict> oorber mclbeu *u (äffen , in ba«

ßimmer be« Director«, wanbte fleb barauf rafcb an ben bafelbft anwe*

fenben, oem Departement interimifiif* ©orftebenben ^icebireetor ©rar

Äo«full, ibm ©orwürfe barüber matbenb, ba§ bie angeblich ibm oer«

fproebene ©teile eine« £i|'cbPoiftec;er«ge&ülfen bem ©rafen Äomarowflfp

fibertragen worben fei unb fcblng ibn mit ber $anb in« ©eftebt, wobei

am oberen £b"te ber linfen 6<blafe bie $aut blutig perfekt würbe.

Diefer l&atbejianb würbe confratirt: 1) burdj ba« am Ort ber £bat

aufgenommene ißrotofoU, ba« ber GoÜegien»2lfjeffor ÜRjafi|ci)ew unb ber

edby
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r*erabf*iebete Unteroffizier Äatüf^ero untetfd?rieben baben; 2) bunfc ba«

*ProtofoO über bie oon bem Unterfu(bung«ri(bter unter 3uJ'*bun9 c ' ncö

Wrjte« vorgenommene 99eß($tigung ber öafefjung; 3) burcb bie 3eu0fn'

au«fagen be« Beamten ÜRjafif#ero, ber jugegeu war, a(d ^rotopopom

mit geballter gaitfi auf ben ©rafen #o«fufl flüqte, unb be« Unter»

offtjier« tfatyfcbe», ber, at« er in ba« 3immer be« Director« trat, be*

merfte, ba§ ^rctopopow bem ©rafen in feinbtiäer Stellung gegenüber*

flaub; 4) burcb ba« ©eflÄnbnif? be« Angesagten. #iernad> wirb ber,

be« Dienfle« enflaffene Äanjlifr be« Departement« für bie geiftti^en «n»

gelegeubeiten ber fremben Gonfeffionen, Goflegien*©ecretär ftifolai *proto#

poporo, angesagt, b.iburd) bafj er in bem Sanier be« Director« biefe«

Departement« ben bie gunctioneu beffetben interimifiifd? au«übenben SMce»

birector, reäbrenb feiner 9lmt«tbcitigfeit, tbStticb beleibigte, ba« im 2lrt. 395

be« ©trafgefefcbu&e« Don 1866 be^eicbnrte ©erbrechen begangen §u baben

unb wirb beifelbe bemnacb gemä§ ben 5lrt. 21, *p. 1, 1072, 2 unb

1088 ber ©frafprocefjorbuung oon 1864, fa Uebereiufiimmung mit ber

Verfügung be« Gonfeil« be« OHinifrerium« be« 3nnern bem <ßeter«burger

93e$irf«gericbt übergeben."

Stuf bie grage be« $rfiflbenten be« ©t&rourgertd>t«bofe«, ob ber

tfngeflagte ba« in ber flnffageaetc ermähnte ©ergeben begangen ju baben

gefiele, ettlarte biefer, ba§ er ftd> be« gangen ©organge« nit&t mebr

erinnere.

^räfibent. ©ie wollen atfo ba« 93crbrecben ui$t begangen baben?

^rotopoporo. 9lact ben 9lu«fagen ber Beugen joD id? ben ©rafen

Äo«fufl gefdjlagen baben.

^Jräfib. ©ie geben jtf, ba§ fle ben ©rafen #o«fuü gefcfclagen

baben, erinnern fld) aber niät be« genaueren Hergang« ber ©a$e?

»Jkotop. <£r ift meinem ©ebäcbtmfj enndjuninben.

Die in ber Öorunterfutfuug uiebevgctegten «u«fagen be« ©rafen

öf ult ergeben golgenbc«: Seit bem 15. 3uni bc« »origen $abre«

oerroattet berfelbe in STrrefenbeit be« Director« ba« Departement. Arn

4. 3ull tritt ber (5oflegien*©ecrctär $rotopoporo, obne fleb »orber melben

laffen, in fein 3' m mcr unb erflart, ba§ mau tf^u gefrdnft (>abe. 9luf

bie grage be« ©rafeu, bei welker ©eiegen^eit bie« gegeben fei, roiift er

fld> auf benielben unb fdjlägt ibn mit ben SBorten: „Da« baben ©ie

für ben ©rafeu Äomarorodtp" an bie ©cnlafe. Darauf lafjt ber ©raf ben

Sortier rufen unb befiehlt ibm, ?frotopoüoro ju ergreifen; um ftcb aber

17*
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gegen weiter« Angriffe ju fflüfcen, flogt er «Preropopow mit beiben ftfnbeu

»on fl* unb ruft beut Sortier p: „ergreifen <5ie bieten 2Reuf(fcen.«

Veranlagt war tiefe $anblung«weife ^rotopopow« na* «ufi*t be« ©rafen

Äo«fu(I bur* einen uom ©rafen ©ieoer« empfangenen anonpmen £rief,

tcr fld) ungünjJig über *J3rotopopoB au«fpra<fc.

hierauf erflSrt tyxeto p opow , bog er ben ©rafen Äo*fuÜ nidt im

93cibodt ber 9utorf*aft be« anonpmen ©djreibeu« hoben fönne, ba er

in gar feiner öerbinbung mit bemfelben gefianbeu nnb fanm je ein SBcrt

mit ibm gefproeben babe.

Bde gum 3me<f ber öemebmung t»ora,eIabeneu 3eugeu, mit Hu«»

na&me ber e*wefler ijkotopopow« werben (Met auf »ereibigt nnb t>er#

noinme«.

Der Staunte <Wjafif*ew fagt au«, bag er, »on bem SMcebirectw

bur* ben Unterofftjicr Äaipf*ew iE ba« &mw<x be« SDirectorft gerufen,

bewerft foabc, wje Iprctopopow na* bem nor ibm ffrbenben ©rafen au«'

gebolt; ber ©raf babe fid> mfbcitmit unb tnbem er ibn faffen wollte,

gerufen: „ergreifen fie ibn, ergreifen fie!" habere« erinnere er ftd nidt

mebr, ba ibm bie Sinuc gcfcfcwunben feien unb er erfi jum 93ewn gtfein

gefommen, al« ^rotopopow bereit« gegriffen »orten fei.

ßeuge Unteroffizier Äatpfdjew fagt au«: am 4. 3 uii babe er an

ber Xfcüre be« 3»mmer« be« £>irecü>r« geftanbeu, al« ber 93ieebirector

i^m aufgetragen, ben Beamten ©flow unb für ben ftafl, bag biefer ab»

wefenb fein foüte, ben ©eamten ORjafifäem *u rufen. Sit« er fld) entfernt,

um ben ibm geworbenen Sefebl gu »oHgieben, fei ^rotopopow eingetreten

;

na*bem er auf feinen «Blafc jurütfgefcbrt, babe er im 3immec ©eräufd)

oernommen unb bur* bie halbgeöffnete Jbüre gefeben, wie ber ©raf

Äo«fuü ^rotopopo» fefige&alten; bterauf fei er eingetreten unb babefßro«

topopow auf 9?efefrl be* ©rafeu ergriffen unb in ba« Söorjimmer geführt, wo

et Don ^rotopopow gebeten worben fei, biefen lo«$utaffen. (Sine frantyafte

(5rfd>einung babe er an bentfelbcn ntcf>t bemerft; nad) bem eben ßrjäblten

babe 'Jkotopopow ibn nur nod) um ein ©la« SBaffer gebeten.

3euge Secretär ÜRorawin lagt ouö: Pag auf Verfügung be« De,

parlementbirector«, ©rafen 6ieper«, er 9lu«fünfte über beu bi«berigen

2)ienft gweier ftanjleibeamten, ton benen ber eine »Jjrotopopow gewefeu,

eingebogen &abe. hierauf fei er na* ffiiga gereift unb &abe bann na*

feiner Mütffebr erfabren, bag bie unterbeffen frei geworbene 6teü*e eine«

lifä>orfre&er§ebülfen burd) ben ©rafen tfomarpw«fp befefct worben fei.
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«m Jage be« begangenen ©erbtecbeit* fei et im Departement gewefeu

unb babe and) $retopopew na(fc jener Jbat im Gmpfaugöummer gefeben,

wo bitfei ibm gefagr, bafc et Nu öicebirector gefcblagen babe unb bog

man betgleieben Heute immet fcblagen muffe, ine ©eränbetung feine«

geifligen ^uftanbe« babe et nid?t bemerft.

3euge Beamter Jfcbelnofow jagt au«, ba§ tptotopopow am4.3uli,

2 Übt, fld> gut £ejnut eingefnnben babe. Ungefähr um 3 Ubr fei bet

©raf Äp«futt *u ibm in tue britte Abteilung gefommeu unb babe gefagt:

„2Rcine £etten, icb begteife niebt, warum et mid> gefölagen!* worauf

alle in« 23cr$immer gefiütjt feien, in bem fle ^totopopom »orgefunben,

bei ben Gintretenben jugerufen babe : „«Weine fcerren, feien <S\t 3eugen,

bajj icb ifrn gefdjlagen." hierauf fei Stfcfcetnofow wiebet in fein 3immer

nuutfgefebrt. $rotopopew &abe et febt trregt gefunbeiu

3euge Courier 9ller,ejew fagt au«, ba§ et in bem flitgenblicj in«

Departement gefommeu fei, at« bet $ottiet ^rotopopew gegriffen unb

biefer ibn um SBaffer jum Jrinfen gebeten babe. 9ln;eit^en oon ©cifleö«

abwefenbett babe ei bei bem Slugeflagten niebt wabtgenommen.

Xer Unterfncbung«ri<btet üJiafalinflfD betidjtet, ba& et fteb nidjt

mebr genau be« Xagc« erinnere, an bem ein Beamter be« ÜJtinifietium«

be« 3nnetn ju ifcm gefommeu fei, um ibm mitjutfreilen, ba§ ein beamtet

ben öteebitectet gefc&Iagen t>abe nnb um i&n ju bitten, fldt> iu« ORüiiftetium

ju bemöben. ftaebbem et bott angefommen, babe et «ßtotopopow »et*

b5rt, bet bann aud? baß begangene ©erbrechen fofott gefianben &abe; auf

feine Stnoibnung fei ein Slijt betbeigetufen worben, ber bie oerlefcte ©teile

in %ugeufd)ein genommen; am felben Jage nod) babe {ßretopopow ibm

eine id nitltcbe €rflä*rung überreizt, bie mit ben anbern in brr Hierunter»

fuflMiiig abgefegten 9tu«|"agen bei bet 9lcte liegen. 3 U einet betfelben fagt

{ßtotopopow, ba§ ba« Serbreeben oon ibm in einem Unfall von fftafetei

begangen fei. (Sine bejonbete (£ttegtt)eit babe et bei $rotopopow ni<b!

bemeiff.

3enge Beamter ORotem fagt au«: ^rotopopow babe me&tmat« ba«

«mt eine« fcift&potfiebergefrülren »erwaltet nnb fty babei immet gewiffen*

baff unb punftlub in feiuen «tbeiten etwiefen; au<& fei bet flbtbeilungc^ef

mit fret (ioneeption feinet Rapiere fict« niftleben gewefen. »m 4. 3ult

fei «JJrotopopom gut Dejour in« Departement gefommeu, wobei et bem«

fetben mebrere einfommenbe unb audgefcenbe Rapiere uit (Stfflflung gei-

ge ben frabe. $rotop*pow &abe ibn nad) bem 3nt;alt meutern betfelben
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gefragt, worüber ÜHorem flcb nicbt wenig gewintert babe; überhaupt fei

ibm »JJrofopopow ganj oerwirrt ci fdMcuc n. 9üid> einiget 3eir babe er »on

ber 6timme be« ©icebirector« folgende Hbotte audrufen gebärt: „©reift

ifcn, greift ir)n, er ifl wabnfinnig!"

3euge 2i|cbt>orfie&er florenew fagt au«, ba§ er am Ort ber 2bat

nicbt anwefenb gewefen fei; »orber ^abe er bie Bürfptac^c für ben Singe*

flagten bintfcbtlicb ber freiwerbenben Stelle bei bem ©rafen €ie»er*

übernommen; feine gürfpracbe bat c er unter Ruberem auf bie (Jmpfeblung

be« 3lbtbeilung6$ef* be« 9tngeflagtcn geflutt. Ucbcrbaupt fei biefer tbni

and) fonji, alt* ein gewiffenbafter unb pünftlicber Arbeiter, be« »acanten

United um fo würbiger erfreuen, al« er baffelbe bereit« fieüoertretenb

mebrmai« »erfeben babe. <3o üiel er ftcb erinnere, babe ber ©raf ©teoer«

ibm bie 3ufa^e gegeben, ba§ ^rotopopow bie 3 f c Uc befommen würbe,

bei weiter ©elegenbeit ber fcirector noc$ bemerft babe, ba§ er auf ben

anonpmeu ©rief burebau« fein ©ewidjt lege, ©or Serübung be« ©er»

brechen« fei «JJrotopopow ibm febr »erjtimmt erfcbieiun unb babe mebrmal«

bemerft, wenn mau ibm in ©teüc be« ©rafen tfomarow«fp ben $oßen

gegeben batte, er »iel mebr gearbeitet haben würbe at« jener.

3<uge 3lbtbeilung«cbef ftcrflen fagt au«, baff er ftcb bei bem £e*

partement«birector mebrmal« für tfrotopopow al« einem für ba« »acante

Amt burebau« tüchtigen Beamten terwenbet babe, rt)ne jebreb Dom X itector

eine fefie 3ufage Ju «halten. SRacbbem bem X ttecrer ber obenerwähnte

Brief mitgetbeilt worben, babe er $rotopopom gefragt, ob er ibm nicht

ben Serfaffer be« ©riefe« bezeichnen fönnen, wa« er aber nid?! gefonnt.

©alb barauf fei bann ber ©ra* Äomarow«fp &um £ifcb»orftebergebülfen

ernaunt worben. 9?acb »oObracbter 2t)öt habe fieb ^rotopopo» in unna*

türtiebem 3ufianbe befuuben.

3euge ffleintjarbt fagt au«, ta§ er $rotopopom oor begangenem

©erbrechen gefeben unb febr »erftimutt gefuuben babe.

3euge Gjecutor ©a lau in fagt au«, baß er nicht 3^uge ber 2; bat

felbft gewefen unb fein Limmer erft bann »erlaffen babe, a!« fßrotopopow

»om Sortier im Schimmer gegriffen fei. SBabrenb feine« 23»iä'brigen

STtcnfle« fei Sßrotopopow ein pfliebtgetreuer unb pünftlicber Beamter »on

mufierbafter 3iibru.ua, gewefen. Seine Öemütb«fiimmung fei ibm erregt

afftien«»,

3euge Sinter fagt au«, ba§ er ber »erübten fyat felbfl nfo&t bei*

gewot)nt, «protopopow »or berfelben aber fiarf »erfiimmt au«gefet)en t)abe.
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3fUflin «protopopo» (ein* Scbroefrer be« 9lngeftagten) fagt au«,

ba§ ibr ©ruber ppn fanftfm Gbarafter iinb guter (Srjiebnng fei, unb bo§

er feine ONutter, eine blöbflnnige ecbnrefter unb fle unterhalte, «fle«, wo«

er erworben, habe er ihnen gegeben. 9cacb bem £obe ber Wutter

feien Me beiben Gcbreeftern Potlfommen mitteile« getrefen, feit »elfter

3ett er ibnen nicht nur trüber, fonbern oucb ©ater fei. 3m fcienfU

babe er, fo Diel ibr befannt, flc^ ftet« burcb ©eroiffenbaffigfeit unb

Hrbcitfainfeit ausgezeichnet; intcrimifJifcb halb an tiefem, balb on

jenem Jifcbe au«bülf«rreife orbeitenb , babe er bafür bocb nie eine

Önticbatiqung erhalten. 3 n lc B ffr 3*ü ff * tu fcbr cjebräcfter

Stimmung geroefcn unb al« bnrd) ben anonymen ©rief feine Cfbte

perlest irorben, bobe er ben ©erftanb faft per Irren; e« fei pprge*

fommen, ba§ er be« 9?a*t^ »töfclieb aufgefprungen unb auf bie @tra§e

gelaufen, fo febr babe er fut unbehaglich gefühlt. (Sie bitte ba« ©triebt

ibr ben ©ruber unb ©ater }urücf;ugeben ; ohne ibn muffe ffe mit i&rer

blobfinnigen ©ebroefter perbungern.

3euge Äarl Scbneibel fagt au«, baß er am 3. 3uli mit feiner

2Hntrer ^rotopoporo befuebt unb ibn in franfbaftem 3uftanbe gefnnben

babe: ^rotopoporo fei in feinem 3immer auf« unb niebergegangen, babe

mit SRiemanbem gefproeben unb nur bin unb trieber unoerßänblictye SBorte

auögefro&en. 91 m 4. 3 uli fei er niebt bei ibm gevoefen, babe aber burcb

feine Butter erfahren, ba§ {ßrotopoporo $ur SDejour gegangen fei.

3eugin JUara Scbnetbcl fagt au«, ba§ fic bie gamilic ^rotopoporo

überhaupt unb befonber« ben Stifolat ^rotopoporo bereit« feit mehreren

3abren fenne. 9lüe »on kÄmt«gefa)Sften nicht au«gefüDte 3eit bringe er

KU fcaufe }u; tu legtet 3eit babe er fiep febr oeränbert, fei immer unju«

frieben geroefen unb babe fortrodbrenb barüber geflagt, ba§ bie Obrigfeit

ibn bei ber ©efefcung oon oacanren 6teücn fietfl umgebe, «m 4. 3ult

fei fie bei tyrotopopon? geroefen unb babe fieb mit beffen €cbroefter in ein

anbere« 3immer Perfügt, um ftcb über feinen 3uftanb $u beratben. 2)iefe

3eit babe ^rotopoporo benufet, um flct> um^ufleiben unb au«*ugeben.

Sit babe bamal« nur folgenbe gufammenbang«lo« au«geflo§enen Sorte

gehört: G'bre — 2) teuft — ©rief. SBcun man in ibn gebrungen, babe

er gebeten, ibn nicht ftu belöfiigen.

$u« ber SMenftli fte be« flngeflagten geht berpor, baß er feinen

Unterricht in einer fßrioatanftatt genpffen unb ber rufftfeben, beutfehen unb

franjöflfcben Sprache mächtig ift. ftacb beenbigtem ©cbulcurfu« ift er in
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beu £ienfi teö Departement« für feie gciftlieben Wngelegenbeiten ber

fremben (Sonfefftonen getreten. 3m 3abr 1850 ifi er $um Goüegien»

Siegiflrator ernannt morben, im 3abr 1854 «um <ftou»ernement«*SecretiT

unb im 3afcr 1858 jrnn <£oüegien#Secretär; er bat Da« Slmt eint«

3ournalifien wfeb«* uub interimiftifeb *om 14. »prtl 1859 H« gut»

1, 3anuaf 1860 an* ba« eine« Stfeboorfie&er.©el>tifen. flu« ben Met-

böebfl befignirten 6ummen &at er anjibrlicb fett bem Beginn [einer Jfcienfi*

tfrÄttgfeü $u 30, 45, 80, 123 Hbl. 6. ehalten.

£er 2lnge flaute erfuhr, ba§ er ftcb ber näheren Umfiantc feiner

$anb(ung«weift gegenüber brm ©rafen ftcflfiiü niebt ntebr erinnere; im

©ebdebtnif» fei tym nur, ba§ man ibn in ein bunfle« ©ewölbc gebraut

babe, wo er an furchtbaren Krämpfen befallen fei; mit rafeben Scb ritten

fei er barauf im Limmer auf unb nieber gegaugen; man l?abe ibm eine

gro§e ffaraffe mit SBaffer gebraut; naebbem er bie $a"lfte ba»en au«ge*

trunfen, feien bie Krämpfe noeb fidrfer geworben, darauf b*&« ei aueb

bie anbere $6lftf geleert — worauf er fl<b juerfi übergeben babe, um

bann in einen feßen 6eblaf gu oerfinfen; feine Gräfte feien DoüficiuMg er-

febäpft gewefen, weil er eine ganje SBoebe binbureb niebt« §u fteb genommen

gebabf babe. ©er ibn geweeft, erinnert er ftcb niebt mebr, e« babe barauf

aber ba« Serbfir begonnen. Gr fönne ftcb jefct niebt mebr erttdren,

wob« ibm ber föerbaebt gefommen fei, ba§ ©raf ÄoGfutl bem Dirtctor

ben anonymen ©rief gefebrieben. 2)en ©rafen Äo«fufl babe er weber

gefannt, noeb irgenb etwa« gegen ibn gebabt; er bolte benftlben burebau«

f&r unbeteiligt an feinem ganjeu Unglüer'.

hierauf werben bie ©a<b»er|iänbigen über ben geizigen ßiifianb

be« «ngeflagten befragt.

£er «rit«ofin«ty, ber Jtotfufl befiebtigt bat unb *ubem3«uge be«

erflcn mit $rotopopow angefüllten »erb&r» gewefen, iß ber Bnflebl, ba§

$rotopopow bei ©ege&ung be« ©erbreeben« fl<b in burebau« normalem

ßußanbe befunben, unb mit pollßanbigem 2*ewu§tfetn gebanbelt babe.

Seine Auflebt ßüjjt er auf bie t.ufammen&a'ngenben, vernünftigen 21nt*

»orten be« flngeflagien bei beffen erßem 93erbb"r.

$>er im SWinißerium be« 3nnern angeßeOre 91rjt SWeinbarM

fennt $rotopopow feit fleben 3a& r<n# wäbrenb meleber §tit et rbn §wet

bi« brei Wale in ©ebanblung gehabt bat. ftine 3errüttung be« ©eiße«

babe er an ibm nie wabrgeuommen. 3um legten SRafe babe er ffü0»

popow fünf ober fecb« Jage »or bem begangenen SVeibrtflen gefefren;
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na* bem bter oor ffiettd)! ©e^örtcii fflnne !Protopopo» gut 3 e^ ^ ct b*'

gongenen Ibat niebt »cüfiäntMg gefunb geroefen fein, eine 3<rrüttung

gelfligen Äräfte föune ja im Sauf einiger ©tunben oor fid? geben.

Der «rjt ©cbulje erflärt, bajj er auf ©rnnbfage alle« fceffen, ma*

er |>ier vvx ®erid?t gehört babe, ficb niebt getraue, ein ©utacbten übet

ben geifiigen 3utfanb be« Angesagten am 4. 3» li abzugeben; te<& fei

feine einige 9u0fage gegen bie Annabme einer ©e-ifleöjerruttung. (Sogar

ba« ffiutacbtcn be« Arjte« fioflußfy verneint btefelbe niebt, benn au« ben

lufammenbängenben, ütrnänftigen Antworten be« fcngeffagten fbnne man

,
unmöglich tntt 6i#er&e{t auf ben normalen 3ußanb beffelben fcblie&en.

Auf biegrage be« 6taat*auwalt«, ob ber Angeflogte |U& in einem

«nfafl »on ffiaferei befunben, ob er ficb ber SBiberrecbtücbfeit feiner $anN

lung«n>etfe bemufct geroefen, ob ber S^enfet in einem Anfall oon Diaferet

ficb überhaupt ber 9Biberre$t(tcbfeit feiner $anblung«»eife bemüht fein

Faun, antwortet ber Arjt ©cbulje, ba§ oom ©ebnupfen an ade acuten,

afle ebrontfeben Seiben oon öiafereianfäfleu begleitet fein fönnen. Die

grage bagegen, ob ber Semeid erbracht fei, ba§ ber 9tngeflagte bie I bat

mirflicb in einem Anfall oon [Raierei begangen i?nbe, balte er fAr eine Ju»

ribifebe, ber ©eautroortung be« «rjte« niebt unterliegenbe.

Der »rft 2Ra*bell erfldrt, ba§ er au« ben 3eugenau«fagen unn

bem (Bntacbten bei %t\tH 8ofln«fp (ba er bie «erjte Sfe&ecboro unb

Scbulie niebt gebart bat) feinen fieberen 6eblu| auf ben 3ußanb $roto'

poporo« |ut 3e tt ber begangenen ibat jieben fönne. (Sr b^lt e« übrigen«

für unenviefen, ba§ ber 9lngef(agte bie Ibat in einem Anfall otn Malerei

begangen babe; übrigen« ifi er otr 8nfi<g}t, ba§ man mobl ba* $f»u§tfein

ber SBiberteebtlicbfeit feiner $anbtuRg fraben unb jngteieb an einem lufaS

»on »«ferei leiben fönne.

hieran? gielt ber flrjt fcfcbetbo», ber auf ©eranfafftrng be« ©et»

tfceibigee« bie nJtbigen Daten über ba« geben be« »ngeflagten gefammelt

$ar, fotgenbrt ©utacbten ab: Die OKntfer be« Angenagten $«be fletl

an bP^nifc^en Aufäßen unb in ben legten 3abren i&re* geben« fogar an

©eifre^eirüttung gelitten; feine dftejte ©$»efier fei btfbftnnig unb taub.

Vutfunft Aber feine 3ugenb unb bie in biffefbe faOenben Äranfbeiten

babe er niebt erhalten fönnen. 3 n bin Dtenf! fei $rptopopom mit fünf»

gepn 3*b"" getreten unb fyabt in bemfelben ftet« gfeiety eifrig gearbeitet,

fo lange er Äanjlifi geaxfen. Sein Söffen fei ein frifle« unb befebeitxnef,
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er lebf mit feiner gamilie febr eingejegen unb freubenlo«. $ie legten

^ebn 3a$re fei er bifimeilen franf geirefen unb baben fein ©eifi unb feine

9tferoen barunter gelitten. 60 babe er ba$ %\Qbtx gebabt, bann beji

Xppbu«, naä) bem er ficb lange ni*t trflfianbig erbolen fonute unb beffen

folgen ©d)faf(oflgfeit, 6d>winbel unb tfopffcbme^ gewefen. Öud) babe

man an it)m eine gefieigerte (Snegbarfeit bemerft; b<r JH(>euniati*mn* unb

ein #ämorrboiballeiben baben im 9?erein mit ben übrigen Äranfbeiten

ba« ibrige getban, um ben nbnebin nirtt fräftigen Äörper oollenb« $u

fdjn>5(tfn. 9?nd> ben Vutfagen ber ©erwanbten unb ©efannten fei eine

befonber« merflicbe ©eränberung in ber ©emüibflftimmung be# 9liigef(agten

im grübjabr 1866 fror fi* gegangen, »on ba ab babe ir>n bie grö&te

ftleinigfeit aufgeregt unb fei et immer einfitbiger unb büfierer geworben.

$n ben erften tagen beö 3uni fei er balb neroö« gereift, balb wieber

apatbifd) gewefen unb babe tfd) nur mit ber graten Unlufr ©ewegung

gemalt. 3n biefe 3eit fällt ber anonpme ©rief, ber unter anbern Um»
fränben feinen gro§en (Jinbrutf auf ibn gemacbt bätre. ®er fcirector

babe ^rrtppcpcm fotnfidbtHeb beffefben beruhigt unb ibm gefagt, ba§ er

auf biefen ©rief burdjau« fein ©ewidrt lege. SDod) war ^rptoppporo be*

reit« fo febr beprimirt, ba§ ber ©rief nidst anber« al« fdjSblicb auf ibn

einwirfen fonnte. (hierauf fdjilbert ber Wrjt ben ©efunbbeit«t,ujiaub fce«

Hngeflagten vor ber £r)at in Uebereinftimmung mit ben %u«fagen ber

©rtwefier be« flngeflagteu unb ber grau Stfcneibel.) ^rotopopow fei

in» 3immer be« 2>irector« getreten unb babe bem ©icebirector ©orwürfe

über ba« ©erfabrcn be« Directory gemadjt. 911« biefer ibn nad> ben

©rünben ber Vorwürfe gefragt, babe 93rotppppow ber Ion, in bem bie

grage gefpro^en würbe, »erlejjenb geflungen. 3n fe >nfr 0™§en Aufregung

fei e« ibm bann erfAienen, al« ob ber ©icebirector ben auonpmen ©rief

gefcbrieben babe, unb fo babe er ba« ©erbrechen begangen, hierauf

feien folgeube cbarafterifiifcbe (Srfcbeinungen eingetreten: $rotopopon> babe

nur ferner geatbmet; nacbbem er jwei ©(ad SBaffer getrunfen, babe er

©äße au«geworfen unb fei bann fefl eingcfcblafen. Ttx ©aflenau«wurf

fei ober ein €pmptom oder ©ebirnleiben. 511« man ibn aufgemedt, babe

er nicbt gewufct, wa« mit ibm gef$er)en fei. fWa* bem erflen ©erböt

babe er gefagt: „©oldje geute muffen gebangt werben;" fein gefunbet

0Renfd> würbe bergleiiben au«gefprocben baben.

£f(fce(&ow bat «ßrotopopow wabrenb feiner £aft bcobacbtet unb be»

merft, ba§ er fic& nur bunfet be« ©efc&ebcnen erinnere. £>ie flnfiereii
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©ebanfeu fcaben ifcn aucr) ttÄ^reiib ber fcaft nict>t verlaffen ; er b«be fl*

eingebilbet, baji feine Obrigfeit e* barauf abgefeben, ibu auf jebe SBetfc

gu hänfen. (Snbltcl am 14. Mn, als bie öffentliche ©erbanblung feiner

Sacfce angefagt mar, aber wegen llinrctjlfciiiö feine* ©ertpeibiger* aufge*

fdjpben werben mii&te, (ei er beftig erregt geroefen unb babe gemeint, ba§

ber ©ertpeibiger gar nut r fran f. fonbern beftreben fei. 9lfle« bat beweift,

ba§ $rofopopow fieb aurJ? jefet noch in einem abnormen 3uftonbe beflnbe

unb niefct gefunb fei. gerner bemerfe er, ba§ bie redeten $ er *fläppen

erweitert unb bie ßeber be* Nngeflagten geftbwoQen feien, waft einen ent«

febiebenen ©influfj auf ba$ ©ebien babe. Daper fei ba« öerbrecbeu,

na* ber «nfiebt be« «rjte« in einem 3uftonbe ber SReiantfcolie verilbt

»orben; altf « ba« ©erbre^cn begangen, tonnte er febr wobl ba« ©e*

wu&tfein ber 2öibcrreebtlid)Feit gehabt unb bennod) gugleift in einem Unfall

Don SRaferet gebanbelt baten. Ge tonne ber ©eifiettranfe febr rrobl

feine ©ebanfen flar unb verfia'nbtg auebrüefen, wao ber füngfi vorge*

fommene gafl, ba& ein im 3rrenpaufe beftnblicber Wlann für ein SBerf, baO

er in'bcr flranfbeir gefa^rieben, bie goibene SWebaifle erbalten babe, eclatant

beroeife.

£a« ©nraetren be# «rjte« Sfrtetfcow war ben beiben Berjten

SRapbefl unb 6<t>ul§e bi«ber unbefannt geroefen; natbbem fle baffelbe

jeboeb vernommen, erflärr <S d? « M e, ba§, für ben ftaü bie von IfcbeAoro

angeführten Ibatiatben fefrfränbeti, man roobl annehmen fönne, ba§ $rotO'

Popow geiftedfranf geroefen fei unb bie Z bat wabtf<betnli<p unter bem (Einflu§

einer ©eiftefyerrüttung oerübt babe. 2)ie $rage be« Staatsanwalt«

jebod), ob man ben Seroeid a(d erbracht anfeben bürfe, ba§ ^rotopoporo

ba« ©erbredjen in einem Anfall von (Raferet ocrfibt babe, verneinte

cSebuty. Dr. 9Rapbell fonnte au<& natfc ben von fcftyet&ow mitgeteilten

Daten ui feinem fiebern 8<blu§ Tömmern

6taat«anwalt ©djreibcr: Am 4. 3uli 1866, um 3 Uf?r 9tad?-

mittag«, befahl ber ba« Departement für bie geiflli^en Angelegenheiten ber

frembeii Confefflonen interimiftif* verwaltenbe ©icebirector ©raf Äo«full

bem an ber Xbüre feine« Limmer« fiepenben Unteroffizier äatvföe» ben

lif<pvorfie&er*©ebülfen gW|arif*ero gu rufen. 3u ber 3eit, a(« ber Sortier

fiep entfernt t)attt, trat unangemelbet ber «n^tlagte in ba« 3immer be«

T irecter* unb liefc pd? mit bem ©icebirector in ein ©efpräcfc über bie ibm

verweigerte 6tefle eine« Iif<$vorfie&er'©e&filten ein, bei melier ©elegen&eit
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er benfclben ibätlict injnritrte, tnbem er ibm einen 8* In 3 in« ©etfcfct

»erfefete. Die ©erübnng tiefet ©erbrechen« burtb ben Hngeflagten unter»

liegt feinem ^tveifel, intern fie beroiefen mit: 1) burd) ein am fetben

I age anfgenemmeneÄ, »Ott 3fUä*n uiUrtfd)tiebenef ^retefc-fl
; 2) btiT$ bie

JtoÄfagen be« ©rafen ÄoGfufl, bie in beffen Bbroefenbeit biet Beriefen

»erben ftnb; 3) burtb t>a« fßtotofou* ber fofort na$ fcoflbrafltet 2 bat

norgenommenen ©eftofiguug be« ©rafen Äi^fuQ bureb ben Unterfncbungl-

rietet in Begleitung M «tgtet eofln«ty, au« melebet bernorger)t, bag

in bet Iba! bie fcaut an ber6cbtdfe be« ©rafen ftoftfun nerlefct flewefen;

4) bur<& t>a« ©efidnbntfc be« flngeflagten, bafi er rubren* ber ©erunter»

fuflung bret «Wal abgelegt bat: n) am 4. 3uli, l
f

/2 6tunbe na* Segangenet

tbat im ©ebfiube bee 9Rinifietium« be* 3nnern, »er bem Unterfu<bnng«*

rietet; biefefl ©eftänbni§ würbe vor mebrereu $etfenen abgelegt unb

ging Dabin, bafc ^rotopopem flrt an bem ©rafen Äoflfnfl föt ba* »et'

meintlitb von ibm wfafjte *pafiquiQ babe rächen wellen. Sie «erben,

m. bie Sebeutung biefer Angaben febr wobl ermeffen, beim wenn ber

©icebitectot Jemanben einet Stelle für nnwürbig bdlt, \o Idfjt fty'ftlftf

annebmen, ba§ er gu einem feltben bittet greifen »erbe, um bie miß/ff*

bige (perfanüttfeit unm^gli* gu matten, öt bdtte, n>ie c* bei fcldjtt

©eiegenbeit übli$ ift, nitfctd anbere* gu tfcun nötbig gefjabt, al« bem

Directet gu fagen, ba§ ber Ganbibat ibm be« 5lmtee uuwurbig ftyeine;

ba§ et aber gut (Sneitbung feine* ßweefe« gum bittet eine« anonpmen

©riefe« gegriffen, wie ber Slngeflagle eorauegefegt, ift unbenfbar. ©e«

rcöbulidj, m. pflegt ba« fegleicb nadj verübter Ibct abgegebene ©e*

ftdnbnifj am aufridjtigfien gu fein, rocit ber ^nquiflt bann gciröbnlicb no$

feine ;\ät gebübt, einen Uertbeibigungöplan gu entwerfeu. 3 11 tiefem

erfreu ©efidnbnifc etflärte ber Slngcftagie furg unb bünbig, ba§ et bie

Bbftdjt gebabf, an bem ©tafen JUMuU JRadie gu nehmen, b) #at ei

gugleifl angegeben, ba§ er ben ©raftu in« (»eftebt geftfclagen unb am

<54>tu& biefet ptotofoDiften »nflfage mit eigener f>anb ^iit|ugefttdt : „bureb

meine ungUtftifte $anbiung ftütge i<& ni<bt nur fti*# fonbetn audj meine

gamilte in« «Öetbetben.« *m Iben» treiben Sa«,e« würbe er gum Un»

tetMung*ti<tfer eifirt unb |#iie& in tKffen fflobnnng eigenb5nbig üier

Gerten tiiebef, auf benen et ta* begangene Serbtetten geflaut» unt fi*

über bie SKotine bejfefben rreiter ausließ, c) ^arbbeir. bet ©raf Ae^fnH

übet bie ndberen Um [läute bet ftaflfl am näd:|ten Inge pernrmmen,

rourbt ee be« »nfleflagten freige^eHf, r>tevanf gn etflären, bei n?et0er
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©elegenheü et »iebtrum geflanD gegen ben ©taftn Äe«futt tbatiicb ge>

tpeien ju (ein. d) 3»olf Jage na* begangener $bat gab bei flrjt So»

ftnöfü fein ©utacbten ab, bei welker ©elegenbeit ber Hngeflagte fein f$on

trüber abgelegte« <SJejla
,

nbui& auf? 9?eue betätigte. Slfle btife ©efianN

niffe, m. finb unmittelbar na* roflbracfcter ^ bat abgelegt, ü'rft fpater,

am 29. Dctober, fing bei Slngeflagte an ;u behaupten, ba§ et fleh niebt

mebr genau erinnere, ab er ba« ©erbrechen wirtlich begangen babe ober

nicht, eine ©ebauptuug, bie mir unmabr \\\ fein fdjeint. 2>a« öerbreehen

wirb ferner beroiefeu 5) bureb bie 9lu«fagen be« Uutetofftyiet« äatpfchem

unb be« 2ifcb»erfiebeT.©ebttlfen «Wjafifdx». €omit fäeint beuu, m.

ba« gactum beä begangenen ©etbrechen« feinem 3»eifel p unterliegen.

21üe |>ier »orgebraebren Jbatfacben: ba« ©efia»bni§ be« «ngeflagien, bii

ttu«fagen ber 3eugen, ba« ©utacbten be* bwbeige^ogenen ©aeboerftänbigen,

ba« am läge be« ©erbrechen«, foroie ba« nach ber $efi$tigung bet

Schlafe be« ©raten ftrMuü* aufgenommene Jßiotofod, beireifen, ba§ ba«

©erbrechen in bet Ibaf frattgefmiben bat. £er Wngeflagte bat bi« \\m

29. Dctober, alto im Serlauf Don nier Monaten, fein 2Ral behauptet,

ba§ er in einem 91ufau* von Diaferei ober gar oon ooütfdnbigei ©en>u§t«

loflgfeit gebaubelt babe. dxft nachbem et biefe« getban, richtete bU 33or«

unterfudjung ibr Slugenmerr auf feinen ©eifte«*uftanb: rootauf einige oon

ben neqeicbneten 3eugen, fotoie au* bie Herjte SReinharbt unb 8ofiii«fl>

uernommen mürben, »on benen örfieret beim SKinifierium be« Innern an«

gefieüt ifl unb ber 3»eite bem am 4. 3uli 1866 mit bem «Hngeflagfcu

angcftetüen, 93ert)öt beiwohnte.

Macbbem ich 3bnen, m. y ., ben ©ernei« \n fübren gefacht babe, ba§

ba« ©erbrechen wirflieb begangen roorben ifl , voeube ich mieb gut grage

über bie JineitiiuiuiJiabigfeit be« 2lugeflagen. SDtefe aber ift ein folefcer

3ufianb bc« 2Wcnfd)c» f in bem et al« bewufjte« unb freie« SBefen baubelt.

2>aö ©ewujjtfein tfi jebem an 8eib unb Seele gefunben QRenfcbeu unab-

hängig von feinem ©ilbungögrabe eigentümlich. $ie gretbeit be* 2BiUen«

ift bie gäljigfeit ftch unabhängig oon äufteren ßinbrutfen unb antrieben,

einjig nach innetet Uefaerjeugung unb nach inneren Seweggrünben entleiben

|u föunen. Hu<$ unfet ©efefr, m. hat biejenigen gäUe bezeichnet, in

in benen bie »oUbtacbte J bat bem Lirbcber betfelben nicht al« Serbtedjen

angerechnet roetben foQ. ^acu § 92, % 3 be« @trafgefe^buche« nctmlico

werben ber 916bfiun, SBahnfinn unb folche Äranfbcitfianfaae weiche einen

3ufianb oon Kaferei ober gSnjIichet Seflnnungdloflgfeit h«beifühten, al«
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folcbe 3"fNinbe bejeicbnet, bie bie 3u*e<!bnung M ©efcbebenen aufbeben

foflen. 3m gegebenen gafl fann felbfxverfta'üblich feine fRebe ton 9?!3l>ffnn

ober SBahnflnn fein unb fragt e« fleh nur, ob ber ttngeflagte an einer

folgen flranfbeit gelitten, bie einen ßuflanb oon Waferet ober gän Bieter

©efinnung«lofigfeit herbeigeführt feabc. ftad? bem ©efefebueb, m. £>., müffeu

»ir, fo lange ber ©e»ei« be« ©egentbeil« niebt erbracht ifr, annehmen,

ba§ ber flngeftagte ba« ©erbrechen im 3ufianbe ber 3urecbnung*fa'r)igfeit,

b. b. mit ©e»u§tfein unb freiem SBiflen begangen habe, SBir alle, bie

mir un« hier im Saale beflnben, »erben fo fange für vernünftig unb frei

gelten muffen, al« und nid: t ba« ©egentbeil nacbge»iefen wirb. 2)e§balb

muffen 6ie, um ben ttngeflagten freifpred?en $u bürfen, ben ffricten ©e»ei«

feiner Unjurecbniing«fibigfeit abwarten unb fid) nicht von ber Snvägung

leiten (äffen , ba§ manche« zweifelhaft fei unb nicht erflärt »erben tonne.

3m gegebenen $aü ifr nicht nur ber ©e»ei«, ba§ ber Hngeflagte in einem

aufaß von föaferei gebaubelt habe, nicht erbracht, fonbern e« febeint mir

vielmehr ba« ©egentbeil beroiefen §u fein; benn 1) hat ber Strjt SWeinharbf

au«gefagt, baft rvährenb acht 3ahre feine« Jienfte« im «Winifieriuni

ber «ngeflagte nie an Äranfheiten gelitten habe, beren %ol$t «nfaffe oon

Waferei ober gänzlicher ©eftnuung«lofig!eit geroefen feien, ©enn ber %n-

geflagte au einer ©eifre*rranfbett gelitten hätte, fo rvdre ba« unjroeifelbaft

feinem 9lrjt unb feinen (Soflegen befamit gewefen, roährenb btefe im ©egen»

theil autfagen, ba§ er feinen ©ienfi immer eifrig verfehen habe nnb noch

am Jage be« ©erbrechen« in ber ©ebörbe befebaftigt gewefen fei. <5r

foQ aflerbing« na* benfelben 9lu«fagen fehr uiebergefchlagen uub gereijt

geroefen fein, boch ifi jroifcb*n einem folgen 3u f*anbe unb einem Unfall

von Waferei noch ein himmelweiter Unterfchieb. 2) 2Ru§ ber Umftanb in«

«uge gefaßt »erben, m. baß ber Vngeftagic }nc «uöfuhruug feine«,

entfehieben febon früher gefaßten (Sntfcbluffe« fid) gerabe ben 3eitpunft

an«gefud>t hat, an bem fleh an ber tyüx be« 3imme« be« fciTector«

ftieman* befanb, ber ihn in feinem Vorhaben frören fonnte. ÜRir fcheint

an« biefem hinwegräumen ber #inberniffe feine« ©orbaben« , fo»ie au«

ber ©erbanblung mit bem ©rafen Äo«fufl ba« voflftänbigc ©ewußtfein,

mit bem er baffelbe verübt, betvorjugebeu. Senn »ir ferner, m. bie

9u«fagen einiger 3fugen in« 9uge faffen , fo »erben »ir un« gleichfalls

bavon überzeugen, baß ber flngeflagte bei ©eget)ung bc« ©erbreeben« bei

voOem ©erfranbe ge»efen. Sie »erben fleh noch erinnern, ba§ ber Unter»

offner äatvfcbe» hier referirt hat, wie $rotopopo», nachbem er ergriffe»
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worben, ipm gefaxt: „$a!te mid? ni<$t, la§ mi<b lo«! 3* merbe ftff»

manben anrübren !" da ifi faum annmepmeu, ba§ eiw ©eifieefranfer

abnliebe ©orte au«gefpro<ben $ätte. SDerfelbe äatpfcbero, unb ein anbetet

3*uge, Wejejen\ bäben fernet aue^eiu^r , ba§, ale fte Den Bngeflagten in

ein anbete« 3<tntn<r führten , ei fu um SBaffer gebeten , fomit alfo tat

$en»i§tfein feine« aufgeregten 3nftanbe« gehabt babe. £>et Ärjt fcfuiMp

bat 3bneu mitgeteilt, ba§ et an bem 3lngeflagten niebt« mapfgenonimen,

wa« an* nui ten Statten eine* ©etboc^t* gegen feine 3u"$nunä*'

fatygfeit beroortufen fönne. 9fu* ben Buftfagen üdii Pier anbeten Jeugeu

unb naineutticb be« Secretär« SWoraroiu , ber Beamten $f(belncfou> unb

Scbabrin unb be« Gouriet« «lejejero gebt petoor, ba& bei «ngeftagte

na<b begaugenet fytt fleb berfelben geiübmt, inbem et bie (Sbeugenannten

ju 3eugeu berfelben aufgerufen babe. Gin ©eifle«ftanfer würbe faum im

Staube fein, fo gu bauceln. Sie paben ferner, m. oernorameu, ba&

bet «ngeflagte unuiftieben, tpeilnabmlo« unb leutt erregbat geroefen fei;

aüc« bad bat natürlich feine Öebcutung , beroeif} aber feine«u>eg« , tajj et

&or ber Jpal ober uaeb berfelben unjureebnungdiapig geroefen fei. Unter

ben oerfdjiebenen ©uralten, bepauptet ba« be« Hrjte« Sicberboiv, bet feine

9Xittpei(ungen beut Slngeflagten unb bejfen JBertpeibiger entnommen, aüer«

bing«, bafj bie £f>at in einem «ufofl Oou {Raferei begangen roorben fei,

»äptenb bie beiben aubeten Dom ©eriebt um ipt ©uralten gebeteueu

Sacboerfläubigen , biefe« burebau« ntd^t für erliefen balten. So paben

Sie benn auf ber einen Seite ba« ©utaebten De« Brjte« Z\6)t$o\x> für

bte Unaurecbnuugdfapigfeit be« Hngeflagten , unb auf bet anbeten Seite

bie be« Stabtpfpftfu« Dr. SMapbeU unb bet beiben Herjte Sebnlje unb

£ofin«fp, oon beuen bie beiben tfrfhn bie Un$ureebuung«fäpigfeit nictr füt

erroiefen Kitten, unb fiefcterer ber ben Hngeflagten t% Stuuben uaeb

ooübraebter Ibat beobachtet bat, bebauptet, ba§ er bet ooüem SBerfianbe

geroefen fei. $uf ©ruublage biefet 3<ngeuau«fagen unb ©utaebten Sacb*

perftänbiget neboie icb an, Daß ber ftngeflagte ba« Serbreeben mtt ocO»

ftanbigem SSeroufctfein begangen bot. 3* palte e« für meine $fUcbt, 3b"
Xufmerffamfeit barauf ni teufen , ba§ ba« ©efefc einen ooflftönbig n*

roiefeuen »nfaü ton töaferei ober $efinuung«lofigfcit ut einem freifpeeefcenben

Urtbeil »erlangt. «He oon mir angefflbrten Umfiänbe beroeifen aber nui

bao ©egeutbeit. 2Bao ba« SWotio be« öerbrecbenö nubetrifft, fo beftanb

ee barin, ba§ <ßu>topppon> fieb gefrdnft füblte, roeil i bin bie Stelle, auf

bie et ein Vntecbt ni t>aben glaubte, oetneigert tourbe
; baffelbe fann abet
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natürlich fei« ©runb tu einem freifpretbenben Uttbeil fein. Den« bem

Qefefe nadj gebübet bie Belebung oaca*ter Steden aarin bem £*par»

tementsebef, über treibe tiefer hui feiner nnmiUelbaren Dbrigfeit Heften»

f&aft ob^ulegfu fcbuJbig ifl. (Sinen beeart übergangen«!) Beamten fieben

alfo nur ynei 2öca.e offen: euftoeber bin JMeufc §h oerlaffen ober bei ber

Dbrigfeit feine« Mrecten Sbef« Bewerbe *u nibrcn. 3m gegebenen

gaa bätte $ert <Pr*topoDo» ftd) über ben £>epartement«*$>irect0r bei«

SWiuifret bt« ^nnern befeueren tonnen, liefen reftüigen SBeg bat er

jebodj oerftfcmäbt, um ben ber brutalen ©eroalt etnaiifc&lagen, ber aber

unter (einen UmfUnten rechtfertigt eii'djeint, beun efi roürbe fein Beamter

feine guuetionen erfüQen fönnen , roenn il>« ba« ©efffc nidjt nor atjulidjen

angriffen fdjüfote: er müßte oielmefcr fhtfl einen Äeootoer bei fid) fübren,

unr bamit wäre ein $ifianb ber Barbarei gegeben, roie ibu ein ctoiliflrter

Staat unmöaUd) bulbcn Kann. *tt« bem oon mir (Betagten, m. f>.,

erleben Sie 1) ba& oon bem gngeriagten bad Berbreflen, beffeu er be-

fdmlbtgt roirb , in ber Iba t oerübt »orten ifl ; 2) baft biefe« im Auftaute

»oüfxdiibigfier 3ure<buniigefdbiflfeit gegeben unb 3) t aß bie }u bemielben

gefübrtpabenbeu «Rotioe ben Angenagten feine«meg« entfcbulbigeii. Sei

foleb einer Sachlage glaube i$ anuebmen *u Dürren, ba§ bie gretiyrcdjung

be« Ängeflagten einer Begnubigung beffelben gleidjfäme: ba« tRecrjt ber

Begnabigung ftebt abei allein bem Souoerain ^u.

©ertb eibiger Hboofat (S bar tu (an: SReine Herren »J?id>ter unb <8>t*

fmrooreuen! 3dj beflube mitb in einer befonberä ungüujftgen Sage, inbem

id? bie Bertbeibigung reö flngef tagten beginne. Die Sßi&tigfeit be0 be»

gangen en »erbre<t)en« auf bei einen Seife , ba«. in ber Borunterfutbung

ton bem »ngeftagten abgelegte ©eftönbni& auf ber anbetn, enblub bie

ftondujfonen be« f>errn Staaf«anmalt«, fct>eiiten jebe« roeitert ©ort be«

Bertbeibiger« unmogiidj $u matten. 3* erlaube mir abeu \u glauben,

«. $>., b«& bie 2Bt(btig(ett be« Berbeedpn«, mentger in feiner formalen a(6

in feiner materiellen Seite begebt; weniger in ben betroffeneu Bergenen,

at« in bem Beroeggrunbe *u bemfelben ju fueben ifi ; ba§ ba« ©efta'nbiHfc&e«

Qlngeflagten mir jrcar bie 9Wögltd)feit nimmt in Bejug auf bü« factum

bef begangenen Serbreiben« anberer SlnftcM ju fein, al« ber ^>err Staat«»

anmalt, nimt aber 3bre Sufmerffamfeit auf bie moralifcbe Seite ber tot*

liegenben Z\>at \n rieten. 3$ füfcle mieb baber in metner beiligeu «Pflicbt,

m. 3&»*« ben »bgrunb bei jroiftben bem begangenen »erbre<i)en unb

ibrem unmittelbaren Urheber liegt, ju §eigen, feine«meg« beengt. (Je ift
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3bneu ein 23 lief in alle bie geheimen Üriebfebetn eröffnet worben, bte in

hui 2lngeflagten jene Grfcbüttetuiig Der €eele t>crt>i>r^cbrad>t, bei tot ein

(olcbea ©erbrechen mobi benfbar, n>te ungeheuer auch [eine golgen , wie

u leijtig auch immer bie von bem Wngcflagteii baburch verlebten Med ie unb

Pflichten (ein, erachten. $6 erfcfceint abci bte ©lojjleguug t et gebeimflen

Seweggruube uub ÜRotiue be« ©erbrechen« im gegebenen gaü um fo mehr

*PfiU^t , ald ber Ur bebet beffelben ein SWann ifi, Der feinem Staate

23 3af)re ehrlich unb tieu gebient bat, in beffen Vergangenheit feiner

feinet ©eiwanbten, greunbe unb Goflegeu auch nur ein einige« gactum

bejeidjuen fönnte, ba« mit bem »orliegenben bie geringe Skbnlicbfeit gehabt

hätte, 3>at>er eutftebt benu uuwiüfürlich bie grage nach beut Urfprung

jene* £tama« , ba« freb am 4. 3" 1 ' 1,11 ©ebäube bc* SRiuifierium« i<&

3nnetn abfpielte. 3ft " !u ^etfönlicbfeit be* 2lugeflagten, in feinem

(fcbataftet obet in ben äußeren ©ebingungen feinet gebend ju filmen, obet

rluten iv it it)n in ben Umjiänben bie übeuaföcnb unb uugüufiig au« feinet

$>itnftipbate auf i$u gewitft haben. £ie Unbegrüubetheit ber erfren ©et*

au«fefeuug eibfüt au« ben oemommeneu fluöfagen ber grau <£a;neibel,

ber $ienfifameraben , fowie bet leiblichen 6cb»ejtet be« Slngeflagten,

au« benen hervorgeht, ba§ bie i|?m angeborene ©utmüthigteit, ^efebeiben*

beit unb $ofii4<feit flet« aüe feine fcanblungcu, forocbl im gamilienleben,

al« aueb im I ienfi gefenn$eichuet baben. 92oa) weniger gegrünbet uteint

aber bie ©otau«fcfjung , ba§ ba« ©erbrechen eine golge ber ctufjeren

Sebenflbebiagungeu be« 2lngeHa.}ten fei, obgleich ba« ©Üb feine« bäu^

litten Sebeu« webet ohlcf lidj noch an^iebenb genannt werben fanu, ba, a(«

et faum eine felbfiänbige Stellung erworbeu, feine ßlteru unb fein

Älterer ©ruber frarbeu unb einet Obhut jwei Scbweftern, »on benen

bie eine blobflnntg, übergaben, beren duftige Siüfce er fortan würbe.

Seiner oon ibm beiftgeliebteu gamilie inu§te er fomt! alle ibm foufr

wertbeu ©effreNngen opfetn nnb al« junger ORann febon mit bet

bttterßeu Slotb be« läge« fämpjen. 2>oth ^at ^er Sliigeflagte, tu.

ful) fht« obne ÜRutten in feine i'agc gejuuben unb fleh früh Daran

gewöhnt, auf feine ^ufunit al« auj eine Äette febwerer pflichten unb

eubloier Sirbett *u bliefen; ohne \w ftrauteln ifi er gleich- feiuem Vater,

feinem ©ruber unb ben meinen ©ubalternbeamteu biefcu fcbmalen, licht«

loten ©eg gewanbelt. @o bleibt benn nur bie britte ©orau«fefcung

ubrta, ba§ e« Uinftänbe gewefen, bie übertafa)eub uub ungüiiftig au«

feinet £ifi«jifphÄte auf ihn gcwiift ^abeu. £ier muft bie ©(acht gefudjt

Salttfte Stonatt^rift. d 3«^* öl> « W 3- W
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werben, bie tyrotopopow \i\x Begebung eine« $erbrcet*n$ gefübrt unb ihn

auf bie Anftagcbanf geworfen fyat. 5?eeor ich jeboeb jur Untcrfiicfrnng

bietet llmjränbe übergebe, moebte ich mir einige SBcrlc üb« bie bieh«iö«

$>ienfitbatigfeit be« Angesagten erlauben.

SRacbbcm tcr Angeflagte in einer <Pripatpenfion eqegen worben, trat

er im 3abre 1843 mit 16 3abren in beu $ienjr be* «Winifierium« bc«

3nnern unb $war ald Ävinjlifr bc$ Departement* für bie geiftlicben Auge»

legenbeiten ber fremden Gcnfrfjlonen. 3?a(b lenften feine gShigfeiren,

namentlich flbei (ein ftloif? bic Aiifmnff.unfeif ber Obri^feir Auf ihn, bie

Halt befl mechaui|cbeu Alidftcibeii* oon papieren, ihm bie Ausübung ton

Functionen etatmäßiger Seamten übertrug; fo ^at benn ber Angeflagte,

s\ it'ä§ ben ^lu^fa^eu feiner £icnfigcn offen, mebr ald einmal iuterimifrifcb,

alfo ebne ©ehalt, bie Functionen 3ournaliflfii unb Sücboorfieber»

©ehülfen ausgeübt.. Obgleich er für biefe Arbeit nur ben geringen

©ebalt eine« Äantfifien be*eg, fo erfüllte er boeb bie ibm übertragenen

Arbeiten mit befonberem (Eifer, benn baö it)m wiebcrbolt gefebeufte $er*

trauen feiner ©orgefejjten erzeugte in ibm beu ©fbanfen, bafc c* ein

Wittel gebe, afle jene #inberni[fe M Borrfominen*, bie feine «ßerfönlfcbfeif

poflfWnbig ^u vernichten brobten, $u beteiligen, unb ba§ biefe« Wittel In

ibm felbft, in feinen Fäbigfeifcn |n furzen fei, bie er nur für ben ftan^lei»

btenfi ainufirengcn brauche, um fleh unb feiner unglüeflieben gamilie ben

ÜZBeg ju einer beffeien 3u f"'jf t babnen.

<So vergingen 13 3^*; ber Angesagte batte im Saufe beifelbeu ba«

häufte Ü)ca& M einem ftanjliflen ausgeworfenen ©ehalt« belogen, roar

für AnSbünung ber gefcfclicbcn btei 3a^re bret 3Jfal aoancirt worben,

hatte mebnnai* ©elbbelcbmiugcn empfangen unb batte im 3abr 1859

mittelfl 3euuuilperfügnng bc« SJcntifierium* interimiflif* währenb eine*

ganzen 3vibre* bie Stelle eine« $ifcboerficber<©ebülfen perfeben. SBäbrcnb

ber nacbfifelgenben 10 3 a ^te fluben wir in ber 5)ienfilifie feine weiteren

Aufzeichnungen, obgleich bie ©ewiffenbaftigfeit unb ber (Sifer bc« Angeflagten,

nacb ben Anefagen feiner (Jeflegen, bieielben blieben. Unferbeffen hatte

bie intetimifiifcbe Ausübung ber Functionen eine« $ifchocrfieber*©ebültcn

in ibm bie Ucbcrjeugung erzeugt, ba§ er ein nnbefheitbarc« Anrecht auf

eine ber nAchficn fteb eröffnenben 6tefleu babe. 3n tiefer Ueber^engung

be« Angeflagten, beren Wealifation ba« 3iel att» feiner ffiünfche bilbete,

ifi benn auch ber Urfprung feine* fünftigen Unglücf* \u fachen, benn feit

her 3eit perfolgte er mit gefpannter Aufmcrffamfeit aüe ©erä*nbetungeu
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im <perfpnalbeftaube be« Departement* unb bielt remnacb jebe fteube*

jefeung einer freigewprbenen ©rette in teil Saferen 1861—6G für eine

©erlefeung. feine* perfoulicben 91ured»t*

liefe einer gangen 9icir)e erlittener (suttäufdningen, r)cffte er ned»

immer t a* von i bin niebute Jici euMtd) ju erreichen, ba ir)m feine SDienfl*

eameraben unb lU>rgefc|jten il)re gfirfpradje jufaa,teu.

Die betrejfenbe ©elegcnbeit zögerte beim und) nid»! im ^mu 1866

einzutreten. 9im lifcfee be* #crrn ftorenew würbe ber (ppfien eine*

X M"
<l

%»o r fle t> cr* <Br |>« I fcu Pacaut. Der 2lbtbei(una,*d>ef Werften unb ber

Jifdjpprftcber Äorenew petfpracjjeu ^rplppppp»,
x
(Ub beim DirectPt jür

ityl |M perwenben unb ÄPteuew tr>ei!te tbm bann mit, baji er bie ©teile

erhalten werbe. Obgleich biefe 3ufa^c Purcbaufi tu niebt binbenber ffieife

gegeben war, [o l?atte fie für ben ttugeflagteu bpcb biefe öebeutuug, ba

er von feinem flureebt auf bie 6teQe überzeugt war.

Uuterbeffeu pergebeu mehrere SBpd)eu, pr)ne ba& er eine Slutwprt er«

Kitt. ünMidi berietet mau tbm, baß ber Departement*birettpr einen

aupnpmen Sörief erhalten babe, in bem ^retoppppro mit ben buufrlfieu

garben al* ein numpralifdjei SMenidj gefcbilbeit unb einem eben wegen

feiner ^uintpraltiät an* bem Dienft entlaffenen Äonjliften perglia>n vrirb.

Diejet ©d?lag war ju unerwartet unb ju graufam; fein eferlieber

«Warne, ba* einiige ©ut, ba* ibm feine Altern feiutcrlaffen unb ba* er

ubei aü\* fieüte, war auf bic beimtucfif(bfie 2ßeifc befebimpft wprben,

beim in furger ßeit r)atte fity bac ©erudjt übet ba* $a*quiQ im ganjen

Departement verbreitet. Dp(& ermattete ibu np<t ein anbetet, butteret

Den 9iugeUagten fümmerte für ben Wugenblicf bie parante

©teile wenig unb er (hebte mit allen Gräften iut pon bem bä&litben

gletfen, ber ppu ruaMofer #anb feinem Manien angebangt wprben, gu reu

uigen. 2lQem juppr »an: if et fidj au ben (trafen ©ieper*, ber ir)n jwar

baburc^ beruhigte, baß er auf ben anonpmen $iief hintan* fein ©ewidjt

*u legen per|'pra#, einige läge fpätet bureb bie Ibat aber ba* ©egentbeil

bewie*. Der ^rptppppp» perfprpct)ene Soften würbe nämlid) ju ben'elben

Seit bem ©raren Äpmarp»*fp, einem jungen SRann, ber i\c$ niebt im

Departement gebient r)atte, pergeben, ©pmit wat bie SBerleumfrung bp*

ntc^t pr)ue golgeu geblieben.

'4J rÄfibcnt. Urlauben ©te! Dergleichen 9lng\ifle auf bie Obrigfeit

fanu \d) nidu gefiatteu. ©le babeu eben gejagt, b»>& ber Departement**

bireetpr ber &erleumbuug fein Ob* gefctyeuft unb in gplge beffea bem
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©etlenmbeten bie Stelle nfcfct gegeben, wäbrenb er bpä) gfek^eifig nfldTt

babe, baß et bem anpnvmen 9?rief feineu ©tauben f$enfe. Gine fpl<be beut

©tafcn 6ier>et« juttfaft gelegte $anb(uug«weife tyatte iä für rtnen 91«qt iff

auf benfelben wub birte €ie, ftd) ähnlicher ©emerfttugen ju enthalten.

3}e r tljetbige r 9ln« bem <£ej)(u§ meiner JRebe werben ©ie erfeheh

wie wenig ©ewiebt anf tiefe @ebanfenr>erbinbuug be« Angesagten $u

legen ift
—

^rSfibent. Sie bitben erften« niefct ba« töeett auf mein« ««!•

trotten }u repliciren unb ^weiten« babeu 6ie ba* tten bem ©tafen Siewr*

©cfagte niebt at« bie flnfteM be« Stngeflagten, fonberu al« bie übrige

rpingeftellt, be§ba(b bielt id? e« für meine «ßflifbt, Sie ju unterbrechen.

9?crtbeibtgcr. Unb fo ift ber 93erfeumbung benned? gegtaubeworben,

backte ber «ngeflagre, unb meine gante ^ergangenbfit, meine 23«|abrige

$>ienfttpätigfeit mat ttmfpnft.

5Dtcfe ©ebanfen waten e«, betten ber (Seift ^rptopopow« uutctlag,

inbem er aflmäblig in jene franfbafte Stimmung verfiel, bie in ber 53|pc&iatTie

al« «DMancbptie befannt ift.

£te gonge 3eit, bie bem Jage, an wflcbem ba« ©erbreeben begangen

würbe, twranging, »put 21. Juni bie jntn 4. 3uti, befanb fieb ber «itgf

Nagte in »pllfidnbig unnatürtiebet ©titnmung, inbem et weter «aplpetit

noeb ©eblaf batre nnb unbeweglich anf feinem ©p»ba faß, Me 3?ltefe auf

einen fpunft gerietet, ebne auf bie ibm gefteflten gtagett *u antworten.

Unerflärliebc 3}prfteflurtgen unb ©cfttebuugcn entf»tangen feinem ftopfe,

wie e« ffbien, al« $lu«fluffe eine« zerrütteten ©ebirn«. £>ie 9?äd)te fcblief

er niebt, tief auf bie Strafje, fp bafj feine ©äwefter unb feine $efannten

ir)n wieber na* #aufe bringen mußten.

ifnbli* bleibt bie franfbaft erregte <Stnbi(bung«fraft «Jtroteöpppw«,

bie vergeblich na* ber Duelle alT feine« Hngfüef* gefnefct &atre, bei bem

©rafen Äoefufl fteben, in ibm flebt ber «ugeflagte ben ©erfafler be«

anonymen 5?tiefe«, ber ibn feine« flnftmid?« auf ben »nennten *ppften be»

rauben fpn, unb uiebt in ber gagc bie ganje 9tbfurbit5t bie?e« ©ebanfen« .

eingeben, wgifjt et noUftanbig fein ©et^5tini§ \\\m ©tafen ftp«fu0 «nb

ba« biefem tuftebenbe SReebt, ftaft beffen er, pbue $u einem anpntjntett

IPiief feine 3"fluebt nehmen gn muffen, nicht nut berechtigt war, $rotPwe<ro

ben *ppften ju verweigern, fpnbem i^n fogar jeberjeit ^e« Dieufte« \w

entladen — ja, efi gewinnt biefer CinfaO in leinen flngen febr bafb bie

©eftatt bpflfianbtger ©ewißbeit.
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91m 4. 3nli bertöfct bet «ngefiagte , dbne hob ^etttaitbem aefe&en p
werben, ba« #au«, uttb gebt iti4 Departement, fcier bewerfen mehrere

feiner ^ienftvjc »pfien «int befeubere (megtbeit an ibm; fo wenbet er ftdb

an £errn OTorew mit ber 8röAV *m 3nWi »m kavieren, bie er

fefbf! febou mehrere {Rate burcbgelefen bat. ßinem anbern Goflegen, 4Jrei*

(färbt, fÄflt bie feltfame UnfWtigfeit feine« tBlitfe« tfnb fein ruftelofet

ffiefen auf Gnblfeb fagt Der »eamte ffiinter »or tiefem <&er«t>t au«,

ba§ et oeti angefl*gtm wr ber f*at naebbenfenb, erregt nnb biet* ge.

funbeu b ci b c

.

Tiefer Sufranb fanb febr balb feine örftörung. (Einige «u^etiblirfe

fpSter nnb bei Hngeflagre beging Jene« 3bneu, m. ftfcon befannte

©erbree&en. 3$ will biet nur nort hinzufügen : bafe, «einer Ueberjengung

tuet, wenn ber Bngeflagte in bem Olugenblicf, wo er in« 3' nnnfr tult '

ein öicivebr bei ftei? gehabt Ijätte, ber ©raf Äo«fu!I aller ffiabrfcbeinlicfc feir

na$ ba« unfcbulbige Opfer feiner Waferei geworben wäre.

9?aebbem 3&tten (Memtt ben Beelen jufianb qSroropopow« grtoitbert

frabe, wenbe ieb mieb *ur «uftdbtung berjenigen fDfomeute, bie tbeit« bie

$lu«fagen ber näheren ©efannten be« fcngeftagten, tbetl* bie UurtrfucVungen

be« 2>octor fcfdjeäjoro ergeben baben, unb bie in ber Jpipcbtatrte al«

fiebere 3<iä)tn ber <8>eifte«*ertfittung angefer)en werben.

Tiefe SWomente ftnb: 1) bie oererbte, franffeafte <5eeletfftim»iirtg

«Rrotopepow« — feine ÜRirtter litt an ber fcpfterie rtnb feilte €d>»efxer

ift blöbflnntg; 2) ber ffiiberfprudj jwlfäen b«m »on ^rotopopo» began-

genen Öerbreeben unb fetner g***en Vergangenheit; 3) ber mirfWb hranl-

bafte ©eeten^uftanb be« ftogeftogten, ber bem ©erbretfen Poran*in«,, wie

er »on feiner ©flmefrer, ber $tau ©cbrwbcl ttitb beren ©ob« confatitt

wirb; 4) bie Bbmefenfyeit be« öewufjlfein« ber folgen feiner Z\)*t, unb

ber ^ufuuft, bie feine geliebte Familie, bereu einzige (Stnfce er mar,

folgeweife erwartete; 5) bie Wurbirat ber «nnabme, ba§ ber Graf

flo«fu(I ber Urheber be« <Pa«<»nifl« unb fetne« ganzen Uuglfof« fei. Dtefe

Angaben ffnb un« Pom Eoetor Wedjoto gemalt warben,:*« ben «nge*

nagten perfMflft bee*aa}tet >it. m«> auf bie »ngaben unb e*lu*fo!.

gerungen be« Factor Sfe^ow, benen übrigen« einet ber anbeten *Pfp*iater,

ber tt|t (5d?nf|e # gu^immt, wenn et a«nimmt, ba§ ftd? bet «ufieffagte

bei SodbttngUng ber Z\)*t in bUrr^it« franfbaTtem Seelen^uflanbe be«

funben b^be, fift^enb, behaupte itb, baf bet 91ngeflagte fldj bei ber 9er*

Übung tfe« »etbreo>en« in bemjewiien abntMrmen ^ujlanbe Muuben ^tt,
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ber in ber «Pfpefriatrie ald »nfafl oon ffiaferei befanut, uub bie golge

eine* üorbergegangenen 3uiianbe« ber üRelaucfcolie ifl £>iefe Uebeqeuguug,

bte waferfebeinlteb ^»icb bie irrige ifl, fanu in fcmcm gaü bind) t>te ©ut»

achten ber beiben Werlte 3Pieinb»uN unb 8ofin$fty alterirt werben, ba ber

(tue ber Herten fid) für incoiiipetent liält äbei ben ©eelenjuflaub be6

Wngeflagten ein Ihtbeü abzugeben tinb bei aubtre fein Urteil über ben

normalen 3uftanb Sßrotopopow* au$fcbliefjli(& auf bte legiftfoe geigend)»

tigfeit unb «ernftnftigfeit feiner 'Antworten fiüfet, wobei fcerr SoflnSty

»oQfiänbig bergig, ba& bie 9){ebrjabl bei ©eifteefraufen gauj legifrfc

benfr nnb »eflfommcn Hare itorfieOungeu über bad, wa* geregt unb un«

geregt iff, bat, ba& ettblub ibre fcaubluugen unb Unterlaffungen ebeufe

bie geige oerbebad?ter (Sntfdjlüffe ui fein pflegen, wie bei ttfflig gefuubeu

9»enfd?cn.

Tic ©efrSttgung bc$ oon mir ©efagten fuibct fi<b in bem SBerf von

©riefinger, beffen Auflebt faß oon allen Autoritäten auf beut ©ebiete ber

^ivctukic geteilt wirb. 34> nenne biet nur <5*qnirol, 2 crergie,

ftetöper unb © Clauen frei n. S£ie betreffende Stelle lautet: „£er rem

3rrefein ©enefene erinnert fid> tu ber fliege! ber öreigniffe wä>enb feiner

Äraufljeit unb lanu oft mit rounberbarer Irene nnb 6#ärfe bie f/etiißen

Utorfemmuiffe in ber Hu§enwelt unb bao feinere Detail feiner ÜÄctmc m\t>

feiner ©timmuug wfibreub ber ürauf^eit angeben. Gr weif* oft nett?

(eben ©lief, jefe* ©ort, jebe 2Rietienoeränberung fetner #efu#er tu

fcbilbern — eine beiläufige tyiifiorberung an bie Umgebung ber 3rreu ut

einer fielen, fhengeu Slefctiamfeit auf fiety i'elbfi, utr ©erecfctigffit unb

9Xilbe, wenn e* felcfcer Warnung uorb bebürfte! — (Sin folebeä 93ei(>alten

fommt uameutiity bei ©euefeueu nadj fefowerm titfoigen uub mäßigeren tob«

füctyttgen ßufiänbeu oor, weniger ua$ ber gorm be* SBafenjinn*, au«

bem ber ftranfe, gewebulieb »iel oerwerreneu Erinnerungen bebalt."

30 oerlaffe birniit bie moraltf^e 6eite ber oerbrectyerifcbeu Sfcat

unb wenbe ntid? ntr juribitoen, in bem icfc Sic auf ben Hrtifel 96 beft

©trajgefejjbuefce« »erweife, ber folgenberma&en lautet: „nid-t njgeretfcnef

werben biejenigen 93erbree|?en unb Sergeant, welche oou einem Traufen

in einem oöüig erwiefenen Aufafl oou Dtaferei ober gän$li$er &efiiiuung6*

lofigfeit begangen wotben." 9lu6 biefem Slrtifel fowie au$ beu porfyerge»

ben ben fön neu ©ie entnehmen, ba§, inbem ba« ©efejj ben einzelnen SJer*

bre#er für »erantworllieb erfldrt, e* bie ooQfiäubige <5elbfibeberrfc$uug

unb moralifefre ftxttytit beffelben im flugeublicf ber Ibat oorau^fett.
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Uttbeil über btc ffiillcnafreibeit be« 9fti(teffagtfn fitt 3

e

t t ber pofl#

brarbteu $bat überlaffe icb getrofl 3bnen, in. nad> allem, tra* ©te

Por ©ericfct 13t^örf baben. flnalpftren ©ie auf* ©enauejre bie $auN

lnna#roeife «protepopow« unb wenn ©ie bann, wfe icb boffe, *u ber

Ueber^eiiäiin^ gefangen. ba§ er unter ber £errfcbaft einer unabweisbaren

TOa*r aebanbelf nnb ba§ ber ibn oer<ebrenbe ©eelenfrtnierj bie gieibeit

feine« ffiiden* rcniicfctet b.it, bann werfen ©ie ibn fiir nnfctulbia, erflären.

©ic bürfen ftcb nid't Pen ber du§eren ©teflung be« ©eleibiger* nnb

befl ©eteioigten bebcrrfräen (äffen, ©ie muffen biefe womöglid? oergeffen

nnb nnr beffen eingeteilt fein, ba§ ©ie Micbrur na$ 3biem ©ewiffen,

Siebter ber $bat finb. £ie $bee ber ebrigfciilicben MerfriU, bie pon

bem £crrn Staatsanwalt fo cncrgifcb pertreten worben ift, fann babur<f>

niebt gefebabigt werben, ba§ Sie einen ©eifietfranfen, ber fld> an ber*

felbeu perfunbiftt, freifpredjen. 2Bo bie Leitung geboten, m. ift bie

Strafe unbenfbar.

£ccb id) will fcbliefjen unb mir bleibt bemnacb nur eine lefete

©emetfung übrig. $)a* porliegenbe ©erbreeben, ba« in ber ©efefl-

febaft fo oiel garm gemaebt, ba« \vl beu oerfebieben freu Deutungen

über bie ÜHotioe beffelben *öeranlaffung gegeben, wirb balb oergeffen

werben unb ber ©efebiebte verfallen fein; wa$ aber nicbt pergejfen wirb,

ba$ jtnb bie Dualen bed Hugeflagten unb feiner ftarailie, bie in tbm feine

Ufcte ©tüfce Perlteren würbe für beu ftaO, ba§ ©ie ibn bennod) fcbulbig

fpreeben foQten. ftaebbeut feb meine <Rebe gefcrloffen, gebört baft (efcte

ffiert 3bnen unb icb zweifle niebt, ba§ baffelbe bie ftreifpreebung be« %w
genauen entbatten wiib. (EeifaHöteicben im publicum. $er «ßraflbent

bemerft. ba§ ba« «publicum f!d> jeber ©erlefeung ber Drbnnng entbalteu

möge unb baß er im ftafl ber SBieberbolung einer foleben iPemonfiration

genöfbigt fein werbe, ben ©aal räumen )u (äffen.)

©taaUanmalt. SDer #err Söertbeibiger leugnet niebt, ba§ ba«

Ueibreeben begangen worben fei; er fuebt nur ut bewerten, ba§ e« in

einem Hnfafl Pen Malerei gefebebeu unb beruft fifb babei auf ba* gegebene

$otum ber 91ert.te Jfcbecbow unb ©ebulje. Unb In ber $bat bat fltb

erflerer biefer Herren übereinflimmenb mit bem in ber ^ertbeibigungflrebe

9tudgefäbrten audgefproeben, bagegen lautet ba$ ©utaebten be« Dr. ©<bulje

anbei*. £em Dr. ©<bu(ge babe icb unter anbereu graben über ben 3m*

ll.utD be* 9ingcflagten and) !ola,enbe pcrgelegt: ob er e6 für bewiefeu

balte, ba§ baö ©erbreeben in einem Unfall neu Waferei begangen fei,
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»eiche gra^e er mit einem totegoitfchen «Rein beonfroorteL golglid fprk^

ju fünften ber ©ertbeibigung unb gum Öeroeiie Dafür, ia§ Do* ©erbrechen

iu einem Unfall ton SRafetei perübt »erben, nur ba* (Butadien bed 9lr|tc4

Jfdeclunv. ßfh«" M« ©utachten aller übrigen (SacbPcriläubigeu ge»

fl
cn üb er, bie tiefen Seroeid nicht für nbradt b allen. Wim fefct bal

©cjejj aber ootau*, bog bie 9ta|erei rotrflieb eraiefen fei, renn ber ©etbi* cber

fteigefproeben »erben foü. 3$ glaube bahtr, m. ba§ ba« ©erbrechen

be« «ngeriagte», beffeu ^effrafung bae ©teafgefefcbucb feftle&t, feinem

3rcciM untetttegt, nub ba| Sie 3&r Unbeii im einne eine« £dulbicj au**

fpreeben muffen. £er «ertbeibigrr t>a t an 3b" $tumberjigfeü appellirt

nub auf bie nuglücfiicbe Sage be« «ngeflagteu. uub feinet gamilie ge»

Siefen. £ocb ifi } reif eben ber gefefelicb oorgefcbriefreueii ^fLtc^tecfüQung

unb bet Uebnng von ©nabe ein großer Slbjtonb, nub e« Dürfen biefe

beiren STnujc nid I mit cuumber txraecfcfelt »erben. 3$ to»» 3bnen

perfiebern, m. ba§ bie ganiilieu bet meiflen Verbrecher fleh in einer trrfr

tofen 8age beflubeu, ein Umfiaub, bet aber auf bad Urteil bed ©etiebte«

pon gar reinem <&influ& fein baff. fcemiiacb, m. glaube ich in «noe*

tiMdjr beffen, bafj felbfi bei öertbeibiger bie Begebung M JJerbreaVii«

bind? ben Ülngeflagten nicbt leugnet, unb in «ubetracbt bed ©utachten«

ber SWajerttät untet ben ©acbPerfia'nbigen anuebmeii ni bütfen, bafe Sie

ben «ngcflagten fdntlbig fpreeben werben unb auf bie große, für ben ftaü,

ba§ man fle 3bnen vorlegen feilte, ob bad iüerbreeben in einem 'AnjaU

von ffiafetei Perübt fei, feine «ntroott ni ©unften beö Slugeflagten gebe»

reerben.

öertheibiger. Buf ben mir oom $erru 6taat«an»alt gemachten

(Stntoanb erlaube itt mir ni erfl&ren, ba| bie ©utaebien ber eacbPerfläu*

bigen j»ei Pon einanber abweidjenbe Äcfultate liefern. £afi eine fhifef

ftrt) nur auf #ppotbefen, ebne ben f ngeflagten jelbfi perfänlicb beobachtet

iju haben; auf ber auberen Seite babe ich mich auf ben 9k^ IfdJcctciv

belogen, ber feine <r<hlu§folgerungen auf IBcobarbtungeu, bie er felbfi an

bem «ngeflagten angefüllt, ftnty. 2ln 3bueu ift e«, biefer ober jener

«nfU&t ben 93ornig ju geben; boeb bin ich «berjengt, ba§ Sie betjeuigrn

folgen werben, bie am meiflen mit 3brem ©eroiffen unb ben ©efefeen über»

einnimmt. 3* habe feinedweg« «n 3hre ©aiinhetjigfeü appeUitt, foaberu

lebiglich biejenigen Ibatfacben gefauimelt, bie ben fraiifbjtfeu 3uflaub be«

«ngeflagten bemeifeu nub bitte nicht um ©nabe, fonbetn um bie «nerfen»

nuug einer X^atfae^e unb ihre 6ubfumtion unter ba« ©efe^.
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<Prdfibent. 9lngeflagter! £aben 6ie }ii 3^tfT 5LUrt^eil>igunfl noch

etwa« binjuuifügen.

^rotopopow. 3$ mufc rücfbalt«lp« befennen, ba§ 14? gegenüber

bem ©rafen fte«fuü burebau« fein ©efübl M Unmutb« gehabt habe,

noch haben fpnnte, weil ich im Saufe pon jebu 3abren Muücfgefcjjt »erben

bin, ber ©raf ober fanm feit brei Saferen 93icetircctpr ifi, wobei mir

»pflfpmmen befannt 1 fr „
ba& et in 93cjug auf bie $efefeung »pn Steden

burebauö fernen (Sinflufc bot. 9U« er beu I uccici oeitrat, war id> bereit*

in jenem fieberhaften ^ufianbe, unb am befien wäre bamal« für mein SBofet

gejergt werten, weuu man mich gleich in« Äranfenbflu« getieft fedtte.

QNii einem SÖPtt, ba« Uuglücf, ba« mich betrpffen, ift gang auf bie Hech»

uuiig meine« frautboften 3uftanbe« ju febreiben unb alle, bie meinen Der»

trdgliebcu unb friebliebenfrcn ßbarafter lernte», zweifeln nicht baTan, ba|

id? bie für mich oerbdngnifeopfle nur in einem 3ufianbe »pu Scwufjr*

Ipftgfcit begangen haben fann. 60 lange meine Seinunft burd; bie ©er»

öffcntlicbung jene« mieb tief frdnfenben !ßa«qmll6 nicht oerbunfelt war,

babe ich meinen ©orgefejjtcn bie ihnen gebübtenbe Sichtung nie »erfaßt,

ibre Slnorbnungen rmifrüd; erfüQt unb be§b«lb im Verlauf meiner

23*iät>rißen SDien^fit niebt ben leifeften Vorwurf ju \)ixtr\ befomraen;

unb obgleich i# in ben lefctcn 3al?ren mehr als einmal oon bem ©rafen

€ieoer« oerlcfct wprben bin, ba er bie inbeffen oacant geworbenen

Stellen, auf bie ich bureb meine langjährigen 2)tenfie, meine gdbig'

feiten unb fpfgenweife bureb ba« ©efefc ein geheiligte« 5lurccbt featte,

in xlBetücfftcbtigung tji3ktn (Rücfflcbten, wie er [id? auöbrücfte, bie aber

feinem unter un« »erftänblicb waren, frembeu jperfoneu oergab, fo babe icb

bod» nie gemurrt, fpnbetn oieimebr meinen £>ienfleifer noch »erbototoeU

in ber Hoffnung, bod? enblicb au« jener unglüeflieben Sage h<™u«ju#

fommen, bie mi(b fowofel moralifcb al« materieü tobten mufite. Unter

foldjen Umfiduben ift e« leicht ocrfidnblicb, ba§ mi<b fowobl bie greube

über bie IKacbticbt, ba& icb bie 6tefle erhalten foüte, al« noch mehr ber

(Ecbmerj über bie mir geworbene (inttdufebung nnb 93crlcfcung meiner

dbre tri d ben anoupmen ©rief tief erregen mu&tf. 23i« gu jenem 9tu*

genblief war ich »dferenb meine« 23«jdhrigen £>ienfte« ben ©efefeen ber

(Sh" unb ber Vernunft treu, unb erfi al« ich bureb bie ©cwalt be« Unrecht«

unb ber 53ebrnefung jene geftigfeit oerloren, bin ich gefallen. ÜRit einem

SBorte meine (scbulb befreit barin, ba&, naebbem ich 23 3abre lang meine

SDienfipflicht mit ßifer erfüflt unb im Sauf ber legten 10 3a$re für
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bie wieberbolte Arbeit im etatmäßigen Rollen feine (£ntf$ät)iaung erbatten

batte, [o ba§ tiefe 10 3abre faiferfidjen £icufrc« für mid) ootlfommeu

»extoren flnb — at« man mid? mit einem Stocf ober einem $a«quifl, ba«

ifl glcicb, an ben tfepf fähig, id) bie ©cfnuuug oerlor unb in btefem

3u|lanb etwa* begangen babe, beffen i<b mieb niebt mebt erinnere. Darin

begebt meine Scbulb unb in niebt« anbetem!

^räfibent. £abcn Sie no$ etwa« ;u bemetfen?

ißrotopopow. ftiebt« weitere!« ba§ ieb jiranjig 2Wrtl übergangen

worben bin, ob"« ba& mir befonber« Diel barau« gemaebt, ba iefc

meinen Unterbalt niebt au« bem Dtenfr, fonbern au« anberwärtigen 93e*

ftt>aftigungen bejog; ba« lefcte Ottal ifi aber |lig(eicb meine &\)it ocrlcfct

worben, inbem man ba« gegen mieb geridjtete <ßa«quiQ allen taten geigte,

bie flcb für mi(b oerweubelen ; wa&rcnb ba« 6d?rciben meine« würbigeu

Dnfel« be« Seibebirurgen (Snocbin , in bem berfelbe für mieb gürfpraebe

einlegte, 5Riemanbein gezeigt würbe, bat mau ba« »on einem Unwürbigen

getriebene $a«quifl —
*Prä"fibent. Sie behaupten, ba§ ber ©raf Sieoer« ba« $atquid

gezeigt, mit berflbfiebt, baffetbe ju oeröffentlieben unb febretben tbm bannt

eine unwürbige fcanbluug gu. Sie bürfen ba« niebt tbun.

$rotopopow. Darf ieb benn niebt bie SBabrbeit [preeben? IT cv

Slbtbei(ung«.($bef ^erfreu, ber 23 3abre mit mir gebleut unb mieb genau

fennt, 1)&t mir ein günfligeö 3*"flni§ au«gefreflt. SDer ^ifdjüorflebct

tforenew, ber fleb für mieb »erwenbet bat, erfidrte, ba§ er bem 5pa«quill

feinen ©tauben febenfe unb für mieb eingeben wolle. Sil« ba« <ßa«quiQ

Derßffentfiebt würbe, tonnte tcb bie (Sbrenfranfung niebt ertragen; tcb

Pertor ba« 93ewujMfein unb oerfiel in einen mir jefet unetflärlicbeu 3uftanb.

Sogar jefct, bei ber (Erinnerung an jene ßeit, fängt ba« 23lut in mir

gu fcdjcn.

hierauf erflehte ber fßräfibent bie 93erbanblung für gefd'tcffen

unb legte ba« ©ertdjt ben ©efebworeneu folgeube jwet gragen uir 33eant#

wortung öor: 1) #at ber Ängeftagte,} ber oerabfebiebete Geflegien*©ecret5r

SKifolai $rotopopow, am; 4. 3uli be« porigen 3abre« wabrenb jeinc«

Dicnftefi im Departement für bie geifilicben flugelegcnbeiten ber fremben

Gonfefflonen, feinem 33orgefefcten, ben ba« Departement bamal« oerwalteten

33ice»Dtrector ©rafen flofifuü einen Seblag oerfefet? 2) 3ft im gaU bie

erfte grage bejabt werben foflte, ber 93ewei« al« erbracht onjufe^en, ba§
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ber flngeflagte fi<b jur ßeit bee begangenen Jöerbrecben« in einem Unfall

t>on SRaferet ober gänjttcber Scfinnungfllofigfeit befunden ^abe?

5)cr 6 taat« anmalt crftätl flefc mit ber gragefieflung cinoer-

flanben.

JB er t bei feiger. 3$ möc&te mir erlauben bad ©eriebt |l bitten,

ber testen grage Wgenbe gaffung gu geben: fann l)ie £&at bem $uge*

ftagten a(« ©erbrechen angeredet werben? ba tiefe gaffung ben Herren

Sefcbroorenen ferfUublicber fein burfte.

Staatsanwalt. 3$ bobe barauf ju erwieberu, tag bte grage

jid) möglich an t)en 2ßortlaut be* ©efefcefl anfäliefjen muffe; biefe* aber

jagt, bafj öerbredjen ober ©ergeben, welche »on einem Äranfen in einem

üöflig erwiefeuen Unfall r>on föaferei ober ganzer Seflnnungeioflgfeit

begangen worben, bemfclbcn ni$t angerechnet werben foden. liefern flitifel

entfpiecfjeub, muffen bie gragen meiner Meinung nacb, bie ©on bem

©ericbt$l;of formulirte gaffung behalten.

Huf Verfügung befl ©erid)t%f8 wirb bie grage niebt abgeSnbert.

9laü) bem Sdplufjüortrag beö $rajlbenten, entfernen fieb bie ©efebworenen

unb bejabeu nad) einer jjalbfiünbigen Seratbung beibe gragen.

hierauf wirb ber 9liigeflagte freigcfprccfyen.

(ftacb Skrfünbigung biefcö Urtt)eilö giebt ba$ publicum feine 3u*

fiimmung wieberum burd? 23eifafl$$cicben funb. 3« Boty* beffen wtrb Don

bem «Prdfibeuten bie Räumung beö Saaleö »erfügt.)

91 nm. ber 8U b. Cbne und auf bie ©eantwortung btr &rage elnjulafffn, in wie weit

e* cer !^bee be« Scr/wurgericr;t« entirrubt, wenn baffelbe jum 6$iebflri<f;ter über bie au«ein»

anbergebenben ©utadjtcn ber 6acrwerfidnbigen eingebt wirb, in wie weit ferner bie cor«

liegen :o Serbanblung baju angeiban war um bie materielle SBabrbeit an« 2icf)t ju förbern«

namentlich wa« ba« Serba Iten be« €taatöanwalt« unb ber €acrweiftdnbigen betrifft, erlauben

wir unfl nur biefem $rojefj ein neue« Argument gegen bie Itnburcbjubrbarfeit be« €cf;wur»

geriet« in unferen baltifet)en «Prcöinjen gu entnehmen unb ba ffelbe ben von bem ^rofeffor

Cfenbrüggen in feinen beiben »uffdfren: , {Betrachtungen über bie 3urr> in etraffaefcn*

(8altif<be «DionatÄfcbrift, 3anuar 1864) unb „3un> ob« Schöffengericht* (8altifd> SUicnat«.

förift, gebruar 1Ö67) in berfelben Olicbtung geltenb gemachten ©rünben beijugefetlen Äein

3nfiitut ber 3uftij fleht nach Mittermaier, ben man boeb, wahrhaftig für feinen „ftinfterling*

halten wirb, mit ben beitehenben Slnfcbauungen, S irren, (linriebtungen, focialen unb »olltifcbea

tDerbäirniffen eine« ganbe* in fo engem 3ufammenbange. wie bie 3urQ; wo baber bie ©e»

oölferung in burebgreifenbe (Begenjdße ber Nationalität, ber (Sonfeffton, ber (Sultur, bet

focialen Stellung ober ber polittföen 9lnfdr)auung jerflüftet ifr, wirb ba« €4wurgericbt,

btefe« Oolf im Au«^uge, biefelben ©egenfäfce barbieten. ^a§ aber folAe (Begenfdfce, wo fie

pon ^arteileibenfcfcaften gegen einanber in Bewegung gefegt ftnb, ba« ©cb,aurgeridjt ju
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einem wenig geeigneten gorum ma<ben, um vor bemfelben tat für aOe gleite, in feiner

£ogif unerbittliche Oledjt jujumeffen, tiefer ©ebanfe imb, man mag über ben vorliegenden

$rojeü unb feine Gntfdjeibung benfen wie man will, tut beim Vefen beffelben einem unwiO«

fürlicfj aufbringen. 22o aber 'gebe ein tfanb, bat? ber ©egenfäfee au*' fvra<fc,lid>em,

religiötem unb focialem ©ebiet mebj auftuweifen bätte, alö unfere ^rotinjen? Jßenn bie»

felben bi«b« tbeil* wegen ibree gebundenen 3uftanb«, tbeil« wegen beö guten SBiüen« aller

mit einanber in ^rieben ju leben, audj ni$t auf einanber geplagt ftnb ; wer fiebj un* benn

bafür. ba§ ba« ni$t in ber 3ufunft gefdjebe? 4}at ti bec^ an äufjeren Verfügungen baju

namentlich unter unferen bäuerlichen SanMleuten in ben legten 3abrjebnten ni$t geftblt

unb glaubt man bodj von gewiffer €eite, bie auf eine grolle jufammengeworfenen ©e«

genfä&e, bie von ber Watur auf einanber angewiefen finb, bureb, einer Serfdjärfung berfelben

gegen einanber verbittern ju müffen. Unb würbe nicbJ, angenommen baß bie ftacfel ber

ißarteileibenfdjaft in bie Seoölfcrung gefdjleubert würbe, bie 3urn bie gefäbrlidjjte ^arteiwaffe

unb jugleid? bie fdjledjtefte 3ufiijanftatt fein? Unter folgen Eventualitäten aber ein auf

confolibirte 33erb,älfniffe beredjneteö 3nftitnt bem We<$t*organi#mu* unfere* l'anbef einfügen

ju woQen, biege mit ber ßidjerbeit unb Süohlübi-t beffelben foielen.

©on ber (Senfur erlaubt. 9tta.a, ben lö. Slvril 18ö7.

Öiebacteur ©. Jöerfrjolj.
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d gicbx auf bem ©cbiete unfrcr Literatur eine güüe Den ftaubbücbein

unb 2Begeireifern, roelcbe ben grcmtling in bie Dcrfebiebcnartigjten Ccbend*

gebiete einführen, cd fcblr und aber nur $u fc&r an einem foldjen SBcge*

meifer tut ben grembling, ber im ^Begriffe fic&t, ben erfren Sludflug in

bad afabemifebe gcbcndgcbict $11 ma<$eu. #ier iß ter grembe .511 meid nur

auf fict? fclbft ober blo§ auf Da« Urteil ber jugenblitben Surftet biefefl

Sanbcd angewiefen — unb foQ er ftcb nun in bem neuen Sebcndgebicte

gurccfctfinben , fo mu§ ei bad oft genug auf Äoficu mancher bittern <£r-

fabrung unb mannet ^rrfabrt t^un. ffiarum leitet ibn aber fein ireuiiN

li^er unb »erftänbiger töatbgeber in bem fremben ßanbe? Sie flntroort

auf biefe grage mag in golgenbem gegeben werben.

($d [djeint und junäcbji, ald ob gcrabc bie|enigen, n?cld;e »or anbeten

ibrem Hilter uub ibrei (Erfahrung naß, bie SBcgcir-cifcr uub bie JRat&gebcr

in biefem ©ebietc abgeben fonnten — mir meinen bie fogenannte

„«Pbilttferwelr, bie ©cfammtbeit ber audfiubirtcit 2eute — im Siagcmetnen

fein lebenbiged 3ntcreffe mebt für bad afabcmifäe geben Kobern man if*

eben leibet nur ju oft aud einem „Cnrfcb" ein „WWer" geworben, trefc

bed ©elübbed „fletd ein brauet Surf* ju fein". *Wan fic&t woty aud)

mit ernfierem ÜKauncöauge auf jened treiben ber afabemifcbeu 3*ü gurücf

unb ftnbet oielcd in beaifclben, wad jc|jt bie {ßrufuug nid)! mebr befielt;

man [(tarnt ft cb mitunter ivobl aueb uiancfyed ©tubcntenfheidjed , oiefleiebt

(ogar bed gräjjcrn Ibciu ber vetbraebten afabcmifdjen ^ a b r c — unb man

füblt fid) bcBbalb, n eil eine ftarfe Sclbjttritit bamit auf bad engfte t>cr*

buuben märe, nid?t aufgelegt, bad afabemifebe geben unb Irciben einer

ernften Prüfung gu unterbieten — unb fo ta§t man benn bie ^ugenb

roieberum binden jur alma mater, unb biefelbc auf biefelbeu «pfabe unb

©eleiie treten, auf welken »ieOeicbt td&on SBater ober ©ro&oater gcmanbelt

©altifäe 9Ronat«fd)rift, a 3al>tfl., »0. XV.. $ejt 4. 19
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unb — geirrt Gaben. — Ca roäre bin aueb am Orte, darauf btajumeifen,

iric auf unfcrcr eiubcimn'ieii ganced'Untoerfitat bit jcjjt nod) nid>t fol(be

©orlefungen gehalten worben ftnb, wie flc ö. bie ^rofefforen o. 6 (babe

u

in Cfrlangen unb Grbmann in #afle „über afabemifcbe« ßeben unb

Stubiuin" unter gro&er ©etbeitigung ber Stubentenfebaft ^cbaltcn baben.

ffitr finb ber «föeinung, ba& folcfce 93orlefungen uiebt bloß gegenwärtig

fcbr §eitöem5§ wären, infofern bat afabemifcbe geben burcb tie $ufbcbung

ber raeiflen trüberen gefefclieben $cmmniffe fieb in ber ©cgenmart ganj

anbcr« entwirfein fann, fonbern au* oon a,ro§em Stuften unb Segen be#

gleitet [ein unb Tid) innerhalb unb aujjerbalb 3>rpnt$ einer grojjeu $i>

erfennung eiircueu würben. 3tf e* Schreibet tiefe« aufl feiner

afaberaifeben ßeit uo$ fefcr erinuertieb, wie bat t^eolcgtf4}e (Soüegium »on

3ub^reru auö afleu gafultdten überfüllt war, als ber betreffenbe $rofeffor

in [einen Vorträgen über tbeologif#e SWoral aueb auf bat $ue(l, intbe*

foubere auf bat (stubentenbueQ ju fpreeben fam*

(St leblt nun aber ber afabemif<ben 3ugenb jur Seit niebt blo§ an

folgen münblieben JRatbgrbern, aueb bat, mat bie Literatur unt in tiefer

©ejie&una. bietet, ifi niebt immer barua* anflehen, bie afabemifeben $üngcz

auf bie rechte öabn gu leiten, unb bauptfäftlicb einen gebler möchten

wir fämmtlieben $anbbüebern tiefer Art gum ©orwurf machen: et Mit

ibnen an ber nötigen biftorifeben ©runblage, inbem fafr gar feine tftücf»

auf bie ©efebiebte unb Gntwicfelung bei beutftben Stubententb«mt

genommen wirb. 91 m auffaücubfieu tritt biefet bei ben „©orlefungen über

afabeuiifebf« geben unb Stubinm" oon Jßrofeffor (Jrbmann ju Sage,

einem $Jucbe, bat wobl unter ben SBegwetfern für bie afabemifcbe 3ugenb,

feiner grofjen öicidptMlttvjfcit unb 9tudfül}Tlid3feit wegen, ben erfreu !ßlafe

einnimmt. Grbmaun berührt bie für bat beutfebe Stubententeben fo widrige

grage, ob Gorpt ober ©nrfebeniebaften , nur nebenbei (6. 235) unb gebt

auf bie ©einübte ber beutfeben ©urfebeufebaft von 1817, fowic beren 8e-

beutung für bie (Sntwicfelung bet beutfaen Stubenteulcbcnt — irir fpreeben

biei ui(bt oon ber national»beutfeben Seite ber ttorfcbenfebafr, fonbern ooii

ibrer fonjligen reformatorifeben Aufgabe für bat afabemifcbe geben — gar

uiebt ein. Unb bod) fanu na<& unferer Meinung gar feine richtige SBürbi»

gung bcö bcutidjcu ctubenteutbumt gegeben weibeu, bie niebt auf gefebiebt«

lieber ©runblage beruht unb aueb bad in ibre $>arficflung bercinjuweben

wei§, wat bie ©eiebiebte bet Stuben tentbuuit lebrt. 2lucb bat 2)orpatet

Stubententbum ijl ni$t ofyk ©efebiebte: mag man aueb mit 9ltti)t ober
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Unreebt ben Stubentenfiaiib alt ben confcrt>atit?ftcn unb }ä(jcjlcn benignen,

einen gortfgritt unb eine ©eiefcigte wirb betfeibe in jebem gafle aufgu*

weifen baben. 2)at ifl ober gerate bie terra incognita, auf welger mir

Banteln; benn vorauf bie ©efgigte aug unferer alma maier frinweifr,

wat für 3been fig innerhalb tet afabemifd^en gebend im Saufe ber 3eit

geltent genagt uub 23abn gebrogen baben , tat ifi ben meifien oerborgen

unb aiKb au&erpalb ber Utiioerfttät fümmert mau fig wenig tarum , ifi

im ©egentteil fgon tamit aufrieben, wenn ber Sof>n mit benfetben garben

gefgmücf t nag $au|e fommt, bie ber 93ater ei ml trug unb wenn ber 6ofrn

nun jur greute tet 93atert aber gum SgrecT ber 9Ruttcr oou einigen bc*

flaut enen £ucöen gu ergäbleu wci§.

So erfgeint et benn uigt blojj wünfgentwertlj , fonteru aug notb»

went ig, enM ig einmal etwat 3 ig er et unb SBaljret über bie allgemeinen

©runblagen tet atatemifgen Sebent aufgufieflen; aber je mebr ber 93er«

faffer biefet fcuffafcet bie Jflotfcwentigfeit einer folgen fcarfieflung erfeunt,

um tefio mefrr mü&te er taoor alt t>or einem gu grofjen SBagnig guTÜcf*

(greifen unb nur tie Wigügfeit tet ©afcet, ta§ einer tog ben Anfang

nagen mu§, fonnte tyu taju ermiitbigcn, bie geter in tiefer Angelegen beit

gu ergreifen. SRogen tiejeuigen, tie mit tiefer fcuffaffung tet afatemifgen

Sebent uigt aufrieben fein werben, eine antere unb beffere liefern!

SBat &eifct afabemifget Seben? SBat ifr beutfget ©ur-

fgentfrun? Diefe beitengragen foüen unt gunÄgfi befgafttgen. 2)er

6tutent iß ein Jüngling , ber auf tie „bobe (sgule" giebt, um ftg ba»

felbfl auf feinen fünftigen Sebentbernf bürg wiffenfgaftliget Arbeiten oor*

gubereiten. S)at afabemifge Seben faun alfo gunagfi in uigtt anterem

begeben, alt tu ber Erfüllung tet obengenannten ftutentiiaen 93eruft, in

bem wiffeufgaftligen ©igäutbilben für ten ffinftigeu ©eruf. £»e§balb

trägt tie Unioerfität ben Staaten ter t to&eu 6gulc", weil in ber Elementar*

fttule fowobl alt auf ter #ogfgule gelernt unt gearbeitet werben utufr

freilig auf lefcterer in auterer SSeii'e alt in erficrer: tert fam et auf bat

pünftlige «utleruen tet Stufgegebenen an, bier fommt et auf tat ßrfenuen

unt tiefere i< er (leben tet som afatemifgen Sebrer Vorgetragene an; tort

mufjte ter 6güler tem Se&rer feine Sectton auffagen, bier antwortet ber

$ogfgüler aut tem 6ga|j feinet eigenen bürg greibeit tet 2)enfcnt

unt ter Grtenntnifj gewonnenen SBiffent. 9Bir fönneu fomit ter SWeiuung

19*
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ut$! beipflitfteu, Die ton $rofeffor Crbmann in feinem obengenannten

©ucfce a,e t bei! t wirb , ba§ ber Stubent in feiner Seife mebr ein 6cbütet

fei. Grbmann brueft e« fo aitfi
, ba§ ber Scbüler in bem Stutenten

„geflorben" i(l, ba§ ber Stubent nidjt me&r nnterr id^tet werbe, fonbern

„fi* felbfl untcrrid?te\ (Jrbmann füfcrt weiter an nnb föeint bu« M
nadjabmungöwerU) bÜMufleücu , ba§ er wäbrenb ber erfien ^abre {eiue«

6tubenteuleben« fo gelebt habe, „ba§ fe,in ^rofeffot eine 9H?nun.x von

feiner Griffen^ baue". Grbmann oertneibet enblicb mit flbftdjt fowo&l ben

Nuöbrucf „fccdjfdmle', „fcpcbidjuler'' nnb erfinbet anflatt beffeu bie Q3c*

jeidjnung eine« .angefceuben 0>cleljrtctr. Slüe bieie 9tcu&eruugen oon

^rpfcffor ttrbmann, &n benen wir nod) eine SXenge anberet hinzufügen

föiintcn, oerfennen aber bie ganje Statur be* Stimmten: wenn and}, wie

wir eben aeiagt baben, ein grefcer Untertrieb jwifeben einem Sanier unb

einem £>cd;id:ülct ifl, fo fd^cint und ber Stuben t immer beeb noch meU
$erwaubtfd;aft mit bem Stüter al« mit bem $rofeffor &u baben. 2Ran

wolle bafl uid)t alo eine C>erabwürbi0ung beo Stubenten anfebcn, fonbern

boeb nur bie wahre Sachlage ine »uge [äffen, flein Stubent , junul

wenn et fo lebt, ba§ bie ^rofefforen feine Slbnuug oon feinem £a/Wn

baben, wirb ficb in bei crjleu 3eit feine« Stubium« nnb oiefleiebt audj

länger binauo alö „augehatber Wclebitoi" fübleu, wenigflenft tann fcaft

unmöglid) alG 'Jiegel gelten. Sei foleben ©runbanfebauungeu faun man

and; uutt mehr oerfteben , mcfjbalb überhaupt noch Uuiocrfttäten befielen

fofleu unb ber ©tubeut auf bie Unioerfität ^iebt: ut er gar nicht mebt

oerbunben, Qcllegia ju fyöicu, ionteru unterrichtet er fid) blo§ felbfl, fo

ftnb alabemifcbe Cebrer fomobl, alefcö'riäle unnü£ unb fonnte mau ebenfo

gut aud? }u $>au|"e oermöge bea „<5ctbfluntcrrichtÄ" fid) nun Surtflen ober

Geologen ausüben.

£et Stubent ifl aber fein angebenber ©eleprtcr, in bem ber Schüler

„geflorben" ifl, fonbern ifl unb bleibt $unäcbfl noch ein Sputet unb gwar ein

fcocbfcbüleT, ber fid) fcureb wiffenfebaftlicbce Arbeiten, burch #ören ber

iPorlcfungen unb bureb felbflaubigeo Verarbeiten berfelbeu, auf feinen

füuitigen öeiuf oorberetten fo(L SBU tonnen baper auch md>t ber Meinung

beipflichten , al« ob ba$ $Mud?eu ober Jfticbtbeiucben ber (SoQegia für ben

Stubenten eine jiemltch gleichgültige Btage fei unb ber Stubenr fidj ebenfo

au* auf eigene £aub auÄbilben faun. öin^lue befonberö baju au^gcrüilcfe

(Betflet mögen bae tpuu, obgleich fle fid? nach unferer SWeinuug ibre wiffcii«

Kba|tti(he %u«bilbuug babureb nur erjebwereu würben; für bie gro&e SWe()r#
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jabl ber fhibirenben 3ii^mb ober, föV bie mittelmäßig begabten, fann

biefer ©runbfafe unm8glt<b gelten, gur Mefe wirb e« im ©egentbeil barauf

anfommen, bafc fle junaAfi auf bie verba m;igistri, trenn an* ni*t

f*wflren, fo bo* wenigfteu* bören, unb eS f*eint nn?\ bafc ber afabemtf*e

3unger gerabe um fo felMiänbtger fl* entwicfeln wirb, je freuet unb

flCYPiffenbnffer er ba$ benu^f , wa* ibm bnr* ben $efu* ber (Joflegia

geboten wirb. 3Rtt bet watbfenben @rfenntni§ be3 Stubenten wirb tf*

bfim f*on eine aflmäblige inbioibuefle ©eftaltung be$ ganzen 2Biffen$f*afoe*

anbahnen , nnb fann ber Stubent efl uo* mflgli* ma*en , ba§ fr neben

bor fetbfränbigen Verarbeitung beffen, wafl et r>on feinen ^rpfejforcn r)iJrt,

no* biefen ober jenen Jbeil feine? 6tobinm* befonber« bearbeitet unb

erfa§t (wir gebenfeu bier nnter Ruberem an* ber *on jeber ftacultät ge*

freflten *prei£aufgaben), fo wirb fldj aderbingg l\t inbioibuefle ©eftaltung

eine* fot*en fünftigen .©elefcrten" nm fo mannigfaltiger unb rei*er ent*

falten, immer aber bfirfen wir babon ni*f abgeben, ba§ ber .fteim be*

SBiffen* nnb ber wif[cnf*aftli*en Wu?bilbung be* Stubenten , wie er im

SDurcbfcbnitt genommen befdjaffeit tft, niebf bur* ben „6elbfiunterri*t",

foubern bur* bie 93orlefungen ber ^rofefferen unb ba* gewiffeubafte

#o"reu berfelben feiten* be* Stnbenten gelegt wirb. 9lu$nabmen bieroon

fönnen nie jur Siegel gema*t werben unb ni*t jebet immatricutirte 6tubent

wirb eine fol*e geiftige @ro§e, wie ^rofefjor ^rbmaun in £afle.

$>o# wir batten oben bie £oppelfrage gefieflt: wo* ift afabemif*e«

geben? wa* ifi beutf$e« © ur f* en t b u m? 2Bte werben wir nun

ben ^weiten $beil unferer grage beantworten? unb ifl bei unfern ©runb-

fäfcen eine Beantwortung beffclben überbauet no* mflgli*? 2Bir bofjen

2)er ©tubent tritt ald #c*f*üler mit bem Momente feiner 3ntmatriculation

in bie ©emeinf*aff ber anbern #o*f*üler , bie glei* ibm ftd? wiffen»

f*aftfi# auf ber Uniwfität anöbilben woüen, unb ba nun ber Stubent

ßteirb allen anbern 2Renf*en ein I&ov itoXmxov ifl unb e« in ber menf**

ttcbcu SRatux liegt, ft<b al« ©lieb be$ ORenf*bfit*orgamomud ;u fubien,

fo liegt c« au* in ber (Ratur be* Stubeuten, ba§ fld> berfelbe al$ ©lieb

beö Unioerfttat«» unb Stubentenorganiflmu* füblt unb angefeben wiffen

wtü. ©er M baber Don biefem DrganiSmu« abfonbert, giebt fein

afabemif*e* 93urgerre*t auf. Ttx ©tubent aber foU n\Qt auf bem 3folir*

f(bemel fetner eigenen Subjectioität fieben , unb ^war um fo weniger, a(6

roobl fein 6tanb ber meuf*li*en ©cfcQf*aft fo febr auf ben ©erfebr unb

bie ©emetnf*aft mit 6etne«glei*en angewiefeu ifi ald gerabe ber 6tubenten»
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flanb. SDer Stubent ift eben erff au« bem elterlidjen fcaufe gefdjieben,

au« bem Greife feiner S3crn?anbten unb greunbe — unb er feilte fitfc fefct

bfofc auf bem ©erfe&r mit fltfc felbft befTraufen ? ÜHan faßt, unb bo<b

nid)t mit Unrcdjt, ba& bet fcbledjtcfle Süerfebr eine« Wengen bet fei,

QuMdjIif{j(id) nur mit fi$ felbft umutgeben« (Sin Stubent alfo o&ne

Stubentengemcinftbaft ift ein unnaturlit&e« SBefen unb nur muffen ent*

Rieben ber {Reinting entgegentreten, bie fceu wiffenfd)aftli<ben 93cruf br«

Stubenten bermafjen betont, ba& fie bie a,an$e SBfirbe unb Aufgabe be«

Stubentenleben« bloß tnd @oflegienlaufen , 9^at|)fc^reiben ber Vorträge

bafclbft unb brüten über beufclben vor bem „flaut in" im eigenen Shtbir»

gimmer fejjt. riefe 9lrt 6tubeuten(eben ift nid>t bloß beßbalb falfdi, »eil

fle einfeitig ift, fonbern au4> bcßfcalb, »eil fte ni$t $u bem burd) bit

Unioerfttat gefefeten 3tele fu&rt, b. {>. »eil flc nie SWanner au« ftcb ergeugen

wirb, meldte für baö geben ton eingreifeuber Sebeutung fein werben,

fonbern im beften gafle einige Irccfeiie Stubengelehrte, wehte fcötfften«

bur# rein wijfenfd}aftlia>ltterarifcbe (£n,eugniffe für bie üRenfd>beit wirfen

werben. Ster 3roecf ber UnirerfUät unb be« Stubiumö fann aber nur

ber fein, wiffcnf$aft(i$e ü^aitner für ba« gebcu anöjubilben.

SBenn wir nun fo bie Aufhaltung ernftlid) befampfen mußten, weld t

ben Stubenten abfoubert von ber Stubentengemcinfdjaft unb bie gant,e

Aufgabe be« Stubenten in feinen wiffenfdjaftlüben Seruf aufgeben läßt,

fo muffen wir ebenfo au$ einer anbern gletcb einfeitigen unb bie Aufgabe

be« 6tubenten ebenfalls rerfennenben OReinung entgegentreten, ©tele

— unb gwar wirb tiefe SHeinung Don ben Stubenteu#93erbinbungen

meiden« geteilt, bie wir „Gorp*" nennen, »erfte&en unter afabemifttem

geben bie ^tit bc« Aufcntbalt« auf ber Unirerfttät, wo ber Stubent ft<$

in feiner Scbuljrei&eit unb überhaupt fetner ftrei&eit füllen unb biefelbe

in »ollen i^fsgen genießen fo0, wo ber Stubent inöbefonbere in ben erfreu

3^()rcn fetner Stubienjett aitölobcu unb ftd) feine« geben« freuen ober,

etwa« ftnuüoHer auögebrücfl, wo er feinen Qfyaraftcr auöbilcen fofl. 2)iefe

Aufwallung ifl aber f$on beßbalb falfd), weil fie ba« afabemiföe gebeu

gänjlid) »on bem eigentlichen Söeruf be« Stubenten lo«löft, benn na$

biefer «Meinung foD ja ber Stubent guna^ft, b. &. weun er auf bie

Uniöerfttät gefontmen ift, niflt arbeiten unb ftubiren, fonbern fid) feine«

geben« freuen, fi# amüftren unb ftcb au«toben, al« ob man ff# ni#t

feine« geben« freuen Tonnte, wenn mau gurrt arbeitet unb ftubirt. Cö
muß bafcer (>ier wieberum baran erinnert werben, baß bie erfte unb eigenr«

i
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ttdje Aufgabe be* Stutcntcn n>tffenfc^ oftlti^ed Arbeiten ffl , ntcr)t

aber (ich austoben ober ba* geben genie§en , oudj niefct ben Qbaratref

auöbilben , benn bafl fann man in erfolgreiche» SBcife mit babureb , ba§

man arbeitet, unb überbeut ifl bie 9u6bt(bung be$ Gbaraftcrfl ©acbe fceS

ganten geben*. „Der begriff be« ©tubenten, fagt Don ©ebaben in feinem

vortrefflichen 39uebe „über afabemifdje« geben unb ©tubium', berubt auf

bem einer ge ifl igen SBürbe, unb ffie&e beut, ber baö *ergi§t.
0

SBer nt<|i flubirt, ifl unferer Auflebt na<b, au<b nic^t ©tubent. ©fubiren**

t)alber ftcb auf ber UniverfUät aufhalten unb flubiren ftub himmelweit »er*

febiebeue SDinge. 3a wir get)en nod) weiter, wer nidjt flubirt, ifl audj

nicht w9nxf<b
M

; benn ein „beutfd)ed ©urfcbenleben" losgetrennt Pom

©tubium unb ber wiffenfebaftlicben Arbeit muffen wir feine* jweifelbaftcn

flttlicben SSertbcß wegen burd)aufl beflreiten. 66 foU fein ©egenfafc

jwifeben einem „©tubenten" unb einem „Surften" gefegt werben, unb

wo man bennod? einen folgen flatuirt, ba »erliert bafl afabemiftbe geben

ober ba« „93urf<benlcben" im engern ©inne biefeö SBorte« fo gtt fagen ben

©oben unter ben 8«§en unb wirb \\\ einem in ber gnft febwebenben

«Phantom. 2Bir »erflehen unter heutigem ©nrfcbenleben bie äebrfeite befl

flubeiitifcb«wiffenf(baftli(bfn 23erufö, ben geselligen ©eruf be« ©tubenten.

©cfanntlicb finb bie beutftben Uniperfltäten allein in ber gage, von einem

befenberen gefelligen afabeuiifcben geben ober IBurfcbenfeben fpvedjen 51t

fönnen, intern auf anbern ganbe3uniperf!täten wcb( flubirt wirb, ein be*

fonbere« „©urfcbenleben" fleh aber nur auf betttfeben Unioerfltäten flnbet.

SMefe* beutfebe ©urfcbenleben fcaben wir ald ein gerichtliche« gaftum

überfommen unb überall, wo beutfebe 3finglinge flubirt b«P«n, b*t ftcb

balb and) ein beutfebe« ©urfcbenleben, fei e« nun in ber 8*rm von „Gorpd"

ober „gaubmannfebaften" ober „fcurfebenjebaften" ober anbern ©erbinbungen

berau«gebilbet. $>ie ©eele biefe« ©urfcbenleben« bilbet ba« ©emeinfebaft«*

leben in ben ebengenannten ftonuen. G« fragt ftd) nun, welchen SEBertb

unb welebe ©ebeutnng biefe« gefeflige geben bc« beutfeben ©tubenten für

und bat. SBir fnüpfen an ein 2Bort Pon ©ebaben« an. (h fagt: „wir

fennen für bie afabemtfeben Jünglinge nicht« ßrfpriefjlicberefl , al« wenn

fie, Den ben flreugen ffiettfämpfen it?ter wiffenf(baft(i(ben ©egenflänbe

ermübet
, ftcb ben leichteren unb fünfilerifeben ©enüffen ergeben unb &ier

untei gadjen nnb ©cberjen eiu ©efdjäir betreiben, welche« nur bie

fröhlichere, ober um nicht« feistere Äebrfeitc ihre« wiffenfdjaftli(ben

»eruf« barfleflt." hiermit baben wir nicht blofc bie ftttlicbe Eebeutung

»
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be« „©urfcbenleben«" nacbgewiefen, fonbern ^ttgtet^ ba« richtige ©erbältnifc

ton (Stubium unb ©utfcfcenlebeti angebeutet: e« iß ba« ba« ©er»
bälfniß Don Arbeit uub (SrQolung. ü?ian fürebte nur ni<bt glei<J>,

ba§ baö gan*e beutfebe 33urfcbenieben bamit über ben Raufen frfirjen werbe.

SJflerbing« ifi mit biefer Jöcrbältnifjbefiimmung ber Job jener 9lnfd)auung

erftärt, nadj welcber ba« Stubeutenleben im ©enufj ber Breif>ctt unb be$

geben« befleben foü unb bie ba« gefelligc ©emetufm ftfllebcn be« Stubenren

al« bellen Hauptaufgabe anfleht. 2>a« gefeflige beitere 3u|ammen(cbcn

be« (stubenten in leinen bergebraebten gormen bat für uu« nur einen

Sinn, einen Söertb unb einen JReij unter ber ©orauöfefcuug , ba§ biefe«

gefeflige 33erein$leben be« Stubenten bie ßebrfeite leine« wiffenfcbaftlidjen

Arbeiten« ijh Sei biefer ©erbaltnijjbefiimmung fann uub |oQ ber gute

Äern be« beutlcben „Suricbenlebenö" burtbau« geroabrt werben : ber S tubent

fann babei nacb wie tor ein ©emeinfcbaft«(eben führen unb biefe« (Semein*

ftbafMeben fann babei nacb wie oor feine befonbere geidjicbtticb über»

fommene ©efialtung bewabren, — e« foO nur afle« auf bie riebtigen

Scbranfen unb aul ba« richtige 53erbä(tni§ $wifd?en bem wiffenfebafttitben

unb gefefltgen Seruf be« Stubenten jurücfgefüfrvt »erben, gefctere« of»er

ifl mit aller Gntfcbieben&eii unb obne ffiücfftcbt burcfyufü&ren ,
mag babei

au* manebe« fallen, wa« ©iele bie ba&in für ben Äern be« SBuijcben»

leben« gebaften baben.

ffiir baben un« nicht blc§ bie Angabe gefieflt, etwa« ^rfltioe« über

bie allgemeinen ©runblagen be« afabemi|d?en geben« auf)iißeQen # fonbern

motten jugfeieb un|ere ©runbfäfee über afabemilcbe greibeit uub Gbre ent#

witfeln. SBeibe Aufgaben aber gebören wefentlicb jufammen: benn baben

mir bureb unfere SBerbältui&befiimmung oom Stubium unb gefeliigen ©eruf

be« Stubenten bie allgemeinen ©runblagen be« afabemifeben geben« ge»

Wonnen, fo Rubelt e« fieb jefet weiter bar um, wie benn ba« afabemifebe

geben lieb im einzelnen betbdtigen unb wie namentlich ber gefeflige Söeruf

be« Stubenten gegenüber leinen Stanbe«genof|en ficb gcfialren foO.

SBir werben wobl utebr irren, wenn wir a(« bie beiben #auptfactoren

be« afabemifcb «
geieOigen geben« bie afabemifebe greifet* uub (5 b r e

fcintMrn. ffiirb boeb in ben beften 6tubententiebern gerabe bie grei&eti

be« Surften fo ftbfln befungen unb wirb ebenfo in jenem „SBeibegefang",

ben man ben „ganbe«»ater" nennt , bie Sflertbcibigung ber G&re mit bem
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©etydgeT in ber fcanb at« 3"balt be« 93ur?<benf<bwure« ^ingfftellt! frei»

beit unb <5brc finb bie ©rnwpunfre be« afabfmif(6 « gefelligen Seben*.

£>iefeG bat ftd) aueb genugfam burcb bie ganje (Sefcbidue beö beutfdjen

©tubententbum« beroäbrt. Grs wirb baber unfere Aufgabe fein auf biefe

beiben gaeforen be« ©tubentenleben« jefct ndber einzugeben.

ffienn bie afabemifebe 3üngerfebaft wnädjft na<& greibeit ftrebt

unb biefe mit aäer öiferfuebt gu wabren fud)t, fo folgt ba« au* ber Matnx

be« ©tubententbum«. 3>er ©eruf be« ©tubenten beftanb ja barin, ba§

er 11 acb (Srfcnnrnifj ftrebt. Örfenntnifj aber ebne greibeit ift nitbt benfbar

unb febr feb^n fagt barüber t>. 8 (taten : „(Jrfenntnif? iß etwa«, wa*

nidtf auf meebanifefce SBeife unb ren «Hnfjen an ben ÜKenfdjen gebraut

werben fann. <5rfenntni§ ifl nur in, mit unb bnrd) greibeit mogtid).

©raudjt baber ber Staat erfennenbe ^nbioibuen , fo fann er biefe blo§

baburd) geroinnen, ba§ er ben 3unglingen bie nötige afabemifebe greibeit

gerodet, roürbe fl$ ber ©taat bie ©pannabern feiner gortberoegung

burebfebneiben , roenn er bie ftubirenbe 3ugenb ibrer greibeit unb ©elbft»

ftänbigfeit berauben foHre." — grei mu§ ber ©tubent alfo fein, infofern

er ein> na$ <5rfenntni§ ftrebenbe« 3nbit>ibium ifl, frei mu§ er aber and?

in feinem gefeiligen ©erfebr fein , melcber ja , wie mir gefeben , nur bie

anbere ©eite feines wiffenfcbaftlieben SPeniffl ift. Aber wa* bei§t ba«, ber

et übe tu mu§ „frei" fein? SDie Gr flärmig be« begriffe» „Breibeir" iß

bur$au6 nidjt leidet, unb groar be^alb, meil grei&eit im ooflen ©inne

biefe« SBorte« ftcb gar ni$t auf (Erben ftnbet. greibeit ifl ni$t rriQfür»

lic^e« SBoüen unb Öelieben, fonbern bie greibeit ift bureb ba« Oute be-

gftngt, Überlas est beata necessitudo boni fagt «uguftin. $>a« ©ebleebte

gebort fomit nicfjt *ur greibeit; fo lange aber notf ©ebleebte« unb 3rr»

rbömliebc« unb ©ünblube« auf Crben beftebt, fann e« aud> feine Polle

greibeit geben, inbem alle grdbeit ibre ©tyranfeu baben mu| unb gwar

am ©efefe, am göttlichen fowobl als am menf<bli(ben. SBenbeu roir nun

biefen allgemeinen ©egriff ber greibeit and) auf bie ftubentifebe greibeit

an, fo fönnen roir nur ju bem IRefultat fommen, bafj es feine abfolute

afabemifebe greibeit giebt nod) geben fann unb baß bie afabemifebe greibeit

ebenfo an geroiffe ©<branfen gebunben ift rote bie allgemein *men|(bli<be.

ÜÄit biefem ©afe geraden mir aber rrieberum mit ©ieien in ßonfiicr, bie

mit $rofe|for (Srbmani für ben ©tubenten, unb gwar in bewußter Unter*

feteibung pon ben anbern ©täuben ber menftbl iefcen ©efeflfaaft , eine ab'

(olute greibeit »erlangen: ber ©tubent foll in jeber ©egiebung frei fein,
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feine anbete «utotität übet fldb anerfennen al« nur ß<b felbß. «Rrofeffor

(Jrbmann erftfcöpft ft* in ber 9u«matung tiefer abfohlten ßubentifc&en

grei&eil : „ber etubent iß oon allen beengenben Seffern frei uub weiß fid> at«

ber # er r ber eeböpfung"; ber etubent iß „ber geißige gteibetr*

£er etubent bat auf feinen flnbern gu bören unb ftiemantem gu gefcoreben

al« „nur fi<b felbß". „etubentenoerbinbungen, welche ber etaat erlaubt,

finb ntdjt frei genug"; ja 6. 56 lefen wir folflenbe« : ,,wa« au« bem

eafc, ber etubent ifl frei, für ba« ©erbältniß be« etubenten gur gamilie,

bürgeriu&en ©efeDfebaft, Staat, folgt, ba§ iß ba« normale in ftttlicbrt

£>in!idt, wie feine religiöfe <Pfli*t nur ifl, wa« au« bem Segriff ber

fttnbcif pinßcbtlieb feine« ©erbältniffe« gur Religion abgeleitet werben

fann. dagegen, wa« mit ber ftrcibcir fheitet, iß ba« abfolnt £krwerßi<&e

unb 6d)Ied)ie." — fciefe flnfcbaumia, ftebt ober fdQt mit ber anbeten, ob

ber etubent ein wefentlicb anberer ober böberer ÜRenfcb ifl al« bie anberen

©ewofrner biefer (Srbe. (Srbmann ifl cflerbing« biefer SWetnnng, tnbem

et autbrücflieb bemerft, e. 6: „ber etubent ifl ein JPütQct einer anbern

SBelt". 2Ber nun aber biefe «Reinting niebt mit, fonbern an* Ml

SRufeitföfcue \i\ ben ßinwobnern biefet SBelt gäblt, fann bem 6mben/m

feine wefentlicb größere greibeit guerfennen, al« fle allen übrigen ÜRcnftfcen

gufommt, b. b. eben, au$ bie flubentif(be grei&eit ifl an bie göttlichen unb

meiifd?Iid)en <$eje£e gebunben. — 2ßir baben nun noeb \\\ geigen, «oiin

ftcb bie ©ef^iänfung ber ßubentifeben abfohlten greibeit geigen fott, unb

tbun biefe« in fofgenben brei eäjjen

:

1) 3ß tlf afabemifebe greift ba^in gu befd)tänfen
,
baß fle ntdjt

in SBiberfprucb mit bem eigentlichen ©eruf be« etubenten, ber wiffen»

f4aftli(ben «rbeit, gerätb. SBir meinen, bafc bie Stubenteimerbinbungen,

mögen fle Reißen wie fie wollen, niebt ber Xummclplafc einer unbefcbrdnften

greibeit fein bürfen, fonbern baß e« ihre $fli(bt ifl, auf ba« wiffenftfaft'

iiebe geben unb Xreiben ifcrer 93erbinbung«ghcbcr in irgeub weltycr SBcife

ein waebfame« Singe gu baben. G« mu§ bie flnfebauung faOen, al« ob

man ein guter „Surfte" fein fönne, babei aber gar niebt ober febr wenig
0

gu flubiren brande; e« muß bie Slnfcbauung oou ber gangen £ tu teuren*

nerbinbung gur bcm'wenbcn erhoben werben , baß ba« gefeQige

geben be« etubenten im 2>ienße ber ffiiffenfebaft ßc&t unb bafc baber

ade« au« bemfelben gu eutfernen iß, wa« jenem 3icle irgenb wie binbcrli<f>

iß. (ffiir erlauben un« fcier auf ba« unfelige taglifle grüt>ßücf«wefen &iu*

iubenten , ba« ben etubenten gu einet 3cit , wo nietteic^t bie wifttigßcn
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©orlefungen gehalten werben, au« ben (SoHegien in bte Äneipf jteht.)

<5« mu§ ferner bie oon fo triefen Berbinbungcn nod? immer fefigehaltene

SReinnng faßen, a(« ob bie erflen ©emefter ber ©tubiengeit bem au««

febliofj lieben 2eben«genuS in »reiben mären, ja baß c« bem „Anrieben

toen oebtrm ©ebrot nnb florn" ni^t in ben Sinn fommen bürfe, in biefer

Seil bie Godegia regelmäßig ju befugen. Dem gegenüber mü&te gerabe

baranf gefehen werben , bog ber Gruben! in ben erften ©emeflern fooiel

ati möglich arbeitet, benn bie (Srfahrung bat e« nur gu oft gelehrt, wie

febwer jlcb triebe erfie »erfäumniffe nachholen (äffen, unb ba§ biefelben oft

oon fibleebteu golgen für bie ganje miffenfcbaftlicbe fcu«bilbnng gewefen

flnb. Die 3rit bc« afabemifchen ©lubium« iß bei ber ÜRaffe bc« gu »er*

arbeitenben Stoffes Nrebaii« uiebt fo reiflich gemeffen, als ba§ man

ungeffraft ein «JJaar ©emefter bem 8ebenlgenu§ ober ber Gharafterau«*

bÜbung wibtnen faun.

2) Darf bie afabemifehe greibeit nie bie heiligen ©efefce ber ©itt*

liebfeit ü ber f(breiten unb feilten aneb bie ©tubentenoerbinbungen nie gegen

ba« fittliebe ober unfttfliebe Ceben ifcrer ©lieber gleichgültig fein. %tltt

5?e rieben gegen bie ©efefee ber ©ittlicbfeit fällt auf bie gange SBerbinbung

unb beren esprit du corps gurücf. ©itiliehfeit ifl gubem nicht ble§ bie

©runblage jebe« tiefern gefeüigen Seben«, alfo aueb be« afabemifeben 53er*

binbungftleben«, fonbern auch bie erfre fluforberung an einen „honorigen

3Burf<ten". ©ehr richtig fagt in biefer Begebung (ßrefeffor Crbmann

:

„Die tfttliche Berechtigung ber ©tubentenoerbinbungen liegt nur barin,

ba§ fle ber ©ittlicbfeit bienen." 2Bo man biefe« niebt anerfennt, ba mag

tvebl greibeit im Sinne oon 3 ü^ctloft^fcit unb Ungebunbenheit, nicht aber

wahre greiheit, bie an bie ©efefce ber 3ud)t unb Sitte gebunben ifr, gu

flnben fein. G« mu&re in ben Statuten ber ©erbinbungen burebau« bie

©ittlichfeit«frage au«brücflich bemerft werben unb bürften ©Heber, bie fteh

grobe unfittliehe lleberfcr)reitungcn haben gu ©chulben fommen (äffen, nicht

in ben Berbinbungeu ;n bulben fein, ffiarum ifl ber Begriff ber

„fconorigfeit", ber boeb fonfr fo peinlich oon ben ©tubenten gewabrt wirb,

gerabe in biefem gafle fo lag?

3) üRn§ bte greiheit be« ©tubenten aueb in 93e jiebung auf ba* 2Rag

feiner gefeüigen greuben in oielcn Beziehungen befchranft werben. SBir

woüen tytx uur an ba« „Äeipen" be« ©tubenten erinnern. Senn fleh

eine Cerbinbung immer noch tolerant gegen berartige geißige ©enfiffe ihrer
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©lieber »er&Ält, bfe bereit« ba« Weicb be« SRenfaMitben tu pertafffn

anfangen unb man fo^ar folcbe 3"ftänbe at« ^um burftbifofen ©efcn

gebfrig anflogt, fo »ergifct bie 53erbinbung, ba§ bie afabemifcbe ©urfre

be« ©tnbenten aflerbing« eine geiflige ifl, nid?t aber eine fpititno'fe. &o
wenig wir geflnnt finb bem ©tubenten ben Ooüen ©eeier *u uebmen , fo

febr mu§ aber im Warnen ber afabemiffcen ©ürbe gegen alle „$Mer*eeticbfeit"

unb anbere wmeintfifb öberirbifebe 3ufränbe proteflirt »erben. ©oüte

e« ni*t an ber fyit fein, 33. ba« fogenanute „3utrinfen bei ben ftüAfen"

au« bem Gereift be« fhibentif*en <5omnunt« \a entfernen, £iefe« #er«

unterftürjen be« ©loffe« ßommanbo bat in ber £b«t niett« ^oetifdje«,

ffibrt im ©egentbeil nur ju balb ju bflcbfi prpfaifeben JhMultaten. ©ir

wiinfcben fomit im 3nteteffe ber afabemifeben ©ürbe mebr SWäfjigfeit in

ben geifrigen ©enüffen be« ©tubenten unb flnb ber «Wenning, bafc buret

blefe« «Pofiulat bie afiibcmif(be greibeit nhtt im minbefren« gefä>bef

whb, fonbern ba§ biefelbe Dielmebr auf ber golie ber 3ud?t unb ber be«

reebtigten ©cfcranfen in befio reinerer ©efialt ft<b un« barfieüen n?itb.

©ir rieten jefct unfer Bugenmerf auf ben $weiren ©rennpunft be«

afabemifcb*gefefligen geben«, auf bie afabemifrte ßfore. £a§ ber

beutfibe ©tubent jlet« auf (ibre gebalten unb biefelbe gegen aQe 'Hngtifie

auf biefelbe )U fdn'ijjcn gerrufct bat, bebarf feine« weitem 25eireife«, liegt

pietmebr in ber Statur ber ©acbe. ©er nätnlicb ber ©tubent ein nad)

wiffenftyaftluter (£rfennfni§ fhebenbe« 3nbioibuum unb unterf<tieb er fi<b

fciebur<b r>on ben anbern Stänben ber ©efeüfcbaft, fo mu§ et biefen ibm

eigentbiimhcben 53eruf ju n>a&ren fueben. Diefe* afabemifrte Staubet*

reani&tfein aber ifi sugleidj ber Duett ber afabemi|*en <£&re, wehte

bemna<b barin befte&t, ba§ ber ©tubent fid? al« 3ünger bei ©iffenftbaft

füblt unb fold?e« audj t>on Seiten ber ibm fliehten ©tanbe«genoffeu an»

erfannt wtffen wiO. ©ie wir »on jebem ©liebe ber nieufd)lid?ni ©efefl»

j(baft Gbre »erlangen, b. b. bafc mau jut feine« inuern ©ern)c« mit-

feiner ©ürbe, feiner ©tellung unb feine« 93eruf« beroufjt ifl, fo bedangen

wie baffelbe aueb von bem afabemiföen Bürger, ©cfye bem 3üuger ber

©iffenfebaft, ber feine ©bre im 8eibe bat! 6« bat fieb nun aber in ceu

93egriff ber afabemifäen <£bre ein Moment eingetrieben, t3ermoge beflen

ber ©tubent meint, ein &6&ere« unb fo }» fagen fijjticbered ßbrgcfübl

befl^en gu muffen al« anbere 3Renf<ben. «u«gebenb nämfieb ton ber fdjrn

oben berührten ©runbanfefcauung, bafe ber ©tubent überbaupt ein anberet

SRenf<$ fei al« bie übrgen ©attung«meuf(^en e« flnb, unb ba§ betfelbe
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eine größere greihett baten müfle al* anbete SRenfflen, ifx et bann weitet

vi ber Weinung t>otgefc^utren # ba§ ai:ct> feine (ihre eine tiefere unb

cmpfinb liebere fein müffe, ali c« bei anbetn Wengen bei gatl ju fein

pflegt. So ;ft et benn fcbliefjlicb bei jenem luftigen point d'honear

angelangt, vermöge beffen feine (Ihre womöglich fcfcu. bureb jebed febiefe

©cftci)t ober bureb bad 'ffiörtcben „fenberbar" in grage gefieflt iß. $nrct)

biefen Qu twicfeluug*gang hat aber bie afabemifebe (Sbre i^ren innern £alt

unb Stern Pcrloren unb ifl ju einem gan$ äufjern £iuge geworben, b. b.

bei 23cfife ber Sbre ift abhängig gemalt werben oou bei äufjcren Hü*

erfcnnuug ober SRicbtauerfcnnuug berfelben. fcber feilte ber Ecfifc bei

(Sbre, bie boeb ein rein pcrfönlid c* utit inneree ©ut ift, wirflieb pou bet

anderen ^nerfeuuung berfelben abhängig fem? ffiir muffen bem gegen»

über fagen: trer burd) bad 3lngetaftctfcin feiner (ibre pou außen bei fieb

mirflieb [eben für chrlod r>wi(tcu feilte, beffen libu mu§ uiebt tief genug

begrünbet ^eieefen fein, flllerbiugö wirb efl feinem ehrenhaften SHeuftyen

gleichgültig fein bürfen, wie fein peifen lieber 2Bertt) Don außen ber, be»

fonbercJ oon feinen Stanbefitgcnoffcn geartet wirb, aOein fein eigeutlicbet

SBertb uub feine innere Qfyxe (unb auf biefe fommt e$ boeb junäcbfi an)

faun bureb äußere Sichtung ober «Uctßacbtung nie in grage geficOt werben.

©eben wir nun nach Darlegung nnjerer allgemeinen ©runefäfce über

afabemifebe Gbrc noch fpccicQei auf bicfelte ein, fo muffen wir juuäcbfi

fagen, baß ber Stubent wefeutlid; feine t)dbcie (Jbte befiel ald anbere

ehrenhafte Wenfchcn, unb c$ ift eine mehr alö gewagte ©tbauptung, wenn

j. 93. $rofeffer Grbmann beu 8a|j au ift eilt, bie Öhre beo Stuten ten fei

eine fo gang befonbere, büß ber Staut oon feinem Stubeuten einen Gib

perlangen feü , foubern {1$ PoDfommen mit bem „Gbienroert" beo Stu#

beuten begnügen faun. 3wcitcnS aber müffen wir eä betonen, baß e«

unö ganj falfch eifct)eiut, wenn man mit ßrbmann (S. 212) ba« SBefen

ber (Sbte in „baö äußere fluerfanntfein" berfelben fefcl. SBir halten biefe

ftuffaffung ber (ibre für um fo gefährlicher, al* aue" berfelben bie flubentifde

Slrt ber 93ertheibiguug ber (i'hrc entfpringt. jprofcjfei (Sibmann pergleicht

ben Zugriff auf bie (ibre bce Stubeuten mit bem Angriffe eine« auf mein

Beben eiubriugeubcn Ötauberö unb folgert oarauO, ba§ wie im (entern gaUe

bie Gjificnj uub bad Beben bed 2Renfcben bebroht fei, auch im erflern

gaüe ebenfo mit ber (5|ifien} unb bem geben be« Stubenten fei. »ber

öh" uub Slnerfennung ober ftiebtanerfennung berfelben feiten« ber bürgen

lieben ©efeüfchaft ftnb uiebt ibentifebe £>inge; wären fie ba«, fo müßte
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bat ©taattgefefe ebenfo bat 2)uefl erlauben, wie et bie ©ertr)eibigung refp

Itbtung eine« auf mein geben einbringenben Räuber« erlaubt.

6tebt et unt fomit \tft, ba§ roie ade <5bre f0 aueb bet Stubenten

öbre eine innerliche unb baber unantaftbare ifl, fo fiebt et gletebfaüt fcjr,

bat) ber ©tubent innerbalb einer ©enoffenfajaft lebt, bie aut lauter

©leiten beftebt unb in weldjer Äeiner beffer ober fd?leebtcr alt berBnbere

ift — unb ba§ er nicht gleichgültig bleiben Darf, wenn biefe ibm uifkbenre

afabetnifebe SBürbe äu&erltd; oon Seiten feiner 6tanbetgenoffen beauftanbet

ober toob! gar befebitnpft wirb. (St fragt ßcb nun, trat bei (Stubcnt in

einem foleben gaüe ju t bun bot, um roieber in beu SBefl^ feiner ibm ge-

raubten Huerfenuung ju gelangen. $)at afabemifebe corpus juris ant#

roortet auf biefe grage „forbere ben , ber bieb bcleibigt bat , unb feblage

bia) mit ir)m!* fflat beifct bat aber „fieb fa?lagen?" t). fleüe bia)

mit bem, ber bieb flefränft bat, auf bie SRenfur unb macbe mit bemfelben

fleben ffiaffeng5nge ! ©elingt et bir, beinern ©egner fleben „©cbmifle"

beizubringen, fo ift et gut, gelingt et bir aber niebt unb erläuft bu oieU

mepr bie rieben „€ct)miffe", fo — ifl et aueb gut, benn in beiben gäHen

\\l Deine Gbte mieberbergefiellt. 8 ra öft bu weiter, rote bat benn uiogtia)

fei, ba bein ©egner feine JBeteibigung neeb gar nid»t nirüefgcnommen, im

®egentr)ei( bii uoeb fleben #icbe beigebracht t)abe, fo fagt man bir: barauj

rönne mau bir niebt antroorteu — „aber beruhige bia), bu b«fi Courage

gejeigt unb giltft jefct in ben Bugen ber flnbern roieber für et)renbaft,

unb bat ift bod) bie fcauptfac&e".

2Jiit tiefem 3nMeoie[prüeO glauben mir bat, roat man „6tubenten*

buefl" nennt, erflärt gu baben. SBir ffnb nia)t im 6tanbe it)m einen

tiefern 5inn unterzulegen nnb t)aben foleben aud) t>ergeb(i$ in ber bier

eiufcblagenben gitetatur gefua)t. ^ebenfaUt fiebt et aber fejt, bat) bat

£>ueU unter ©rubenteu bat gewäpnltebe «Wittel ifr, fieb bie geraubte Sin-

erfennung ber afabemiieben (St>re roiebergufebaffen uub -Dafj biefet SRittel

bereitt feit 3abrr)unberten auf. ben beutfeben uiiioerfttäten befielt unb ftcb

troij atabemifeben Senattmanbaten unb Delegationen, trefc gcfiungt* unb

ttarcerbaft — ia trofe Cr)rengeri*teu — bit auf ben heutigen lag crbalien

bat. ttflerbingt ifl bem beutfeben ©tubentcnt(nim feit bem tonfange biefet

3abr^unbertt niebt bloft bie Söib er finnig reit unb 3medroibrigfeit bet £ueÜ3,

fonbern aueb beffen fatiiebe 23erroerfli<$feit dar gerrorben unb intbe»

fonbere bat bie Deutfc^e ©utföenfebaft oon 1817 juerfl burefr bat 3nftitnl
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tefl Gbrengeriebt* ben ©runbfafc audgeforofeu , bag nid? t jebe <S&ren»

beleibigung bie ©atidfaction burf 9B äffen »erlange, fonbern ba§ ber

Stuten t fidj in ben mtißen gäQen mit einer „müublifen SatidfactionV

bie ibm aber bafi (Jbrengerift giebt, begnügen muffe, ramit trat nun

bie beutff e iBurffenfcbaft jenem luftigen point d'honeur entgegen, ber bid

bafoin bureb bie „ßorpd ober ganbdmannffaften" auf ben beulten Uni*

oerfitäten gefoerrff t batte unb brad) gugleid) baburd) bie fcerrffaft be«

„<cf lägerfi". 2)te ©urffeuffalt wagte ed bamald offen gu gefielen, ba|

bad £)ueH ein Uebelflanb fei, welker vorläufig uod? notfcwenWg fei, auf

fceffen üöüige Bbffaffuug aber jebeufalld Zugearbeitet werben muffe.

€o baf te man in ben 3a&ren 1817—1819, bie naffolgenbe Stufteilten»

generation ifi aber (eiber von biefen ©runbfajien oielfadj abgewichen, benn

ein grofjer Ibcil berfelben unb gwar iß ed leiber bei bis auf ben heutigen

lag bominirenbe £l;eil ber „Gorpd", oerfif t ben ©runbfajj ber abfohlten

Suedttotbtoenbigfeit. Stur bie in ben giifjtapfcu ber aiten 33urffenf<ftaft

getretenen moberu»burf<benffaftlifen Süerbinbungen , Deren eö atlerftingd

fafl auf jeber Unioerfltät weife giebt, fowie anbrerfeitd bie fogeuaunten

2öingolfiten»23erbinbungeu nehmen in ber SDueOfrage eineu anbern <5tanft»

puuft ein. £ ic mobern«burffenffaftlif en ©erbinbungen fe^ti bad 2: uell

mttyt ober weniger ald Uebelflanb an unb arbeiten an beffen ttbffaffung,

wäfcrcub bie ffiingolfiten , bie flf gleiffalld fafl auf allen Unioerfttaten

oerbreitet fyaben , oou ibrem $rincip eined frifllif » fittlifeu ©tubenteu*

lebend nur ftad iTucÜ gäuglif oenoerfeu. u ^ biefem furgen geffif t»

licteu Ucberbluf wirb man jebenfalld erleben, bafj bad ©tubenteut&um

felbft in ber fittlif en Beurteilung bed Duell« in oerffiebene Parteien

gerfäüt unb ba§ ein groger Ibcil auf bie oöQige flbffaffung bed Duefld

Anarbeitet, »ä&renft ein britter bad JEueQ bereit« abgerafft bat.

«Huf roir muffen und ben (Segnern bed £ netto anfflie&en, weil wir

meinen, bad $>ueU oerflögt fowo&l gegen bad göttlif e ®cfefc ber ftäfflen»

liebe unb ber Söerföbnlif feit gegen ben geinft, ald auf gegen baß <5taatd»

gefefc: ftiemanft fod fein eigner töifter fein. 2Bir fönnen auf niebt einen

folfen feinen fittlid;cn Unterffieft mafen, wie g. SB. drbmann c& tbut,

ber bad ^ijiotcnbueQ ald üJiorb begeifnet, weil bei bemfelben bie *Kög»

liffeit ber Selbfloertbeibigung wegfallt, wä&renb er ftad Sflagerftucu"

ald fitthcb berechtigt binflcüt. gür und faden beibe £>ueflarten in bie

ftategorie ber unerlaubten *Rot&we&r unb werben wir barin fturf bie ©et

tfceiftigungdgrünbe , bie man für bad 2)ueH gelten gu mafen fuf t , nif t
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irre »erben. <E* »irb jur »eitern ©egrfinbung unfern «nflty notfc*

njenbiß fein, auf feie fcauptgrünbe ber $ueflfreunbe biet einzugehen:

1) ©agt man , bat Duell , inÄbefonbere bafr 6ebläa,crhica , fei nie

auf eine Gtufe mit bem abftcbtlieben Jobtfd>Iage ju fieflen, »eil man gar

nid?t bie Wtcbt babe, feinen Gegner <u töbten. Grbmann brüeft biefe*

fr au«: $)a6 Xucü gebe au« bem 93efheben berter „3emaubetn, bem

man fdjon lauge nid>t mebr bolb ifi, ein Anbeuten oon feiner ©cfd>icflid>

feit auf bie ©ruft ober in bad ©eftebt $u tattorriren". ?iber ivclebc fcblecfcte

«Woral liegt biefer flnfc&auung ju ©runbe! 6epr tteffenb fagt $rofe|fot

©otfmann in feiner in Eorpat gegen ba« Duefl gehaltenen Hebe: „»er

bie tfbthdje ©äffe feinbfeiig erbebt, übernimmt bie ©crant»ortItd>feit bc«

£obtf<&lage* jebe«ma! gang, nie baib, beim ber $ret>ef liegt niebt in

bem guftgange, fonbern in bem ganzen Beginnen", örbmann ner»iift

bad $ifiotenbueü* aud bem ©runbe , »eil babei feine 6elbfh»ertbeibigung

möglich ifi, inbem noeb fein $iflo(enfd)ü^e cö in feiner Itnnfi fo »eit ge*

brad.it babe, bie beraniubcube Äugel feined Öegner« mit ber feinigen auf'

^fangen, fcber gilt benn baffelbe Argument nidjt and? gegen ba«

Scblägerbuefl? SBer fann benn ijier fleh gfgtn {eben $icb pettbeibigeii?

Ober »er fann feineu ©(fcäger fo gefebieft führen , ba§ er bemfeßen alle

fciebe Mim ootau* genau vortreibt ? Unb ifr bie mcnfdjliebe ßetbcnfäaU

beim £ueU gar nidjt ui »eranfcblagen, tumal gegenüber 3emanb bem man

#f<bon lange ni$t mebr \)c\l ifi"? SKcbmcu »ir enbiid? ncd? ba« bat,u,

ba§ e« bei beu SdpIdgeibueQen oft nui oon liniengro§en Entfernungen

abfängt , ben ©eguer jum Ärüppel \w matten ober ibm »ieQeidjt fogar

einen löblichen $ieb ober S:id) gu ocrfc|jcn , fo finft jene« SBegebren bei

ftütowircu* obei bie ^bftd>t be* 9iid)ttoDtcnö in niebte jufammen. ÜRan

laffe fict> Codi nicht bureb ben (Echem bleuten: ivobi fleht cd bem 3^ng«

liuge gut an, »enn er in ber eblen ge$tfunß geübt ifr unb in ritterlicher

©e»aubtbeit bie $iebe feinee „JRappierjungen" pariit unb beffeu £Ble§en

getieft \\\ beiluden »ei§; »obl ifi ed and) eine \)o\)t Jugeub, »euu er

tut ba« Saterland in beu Ärieg flieht unb bort fein 6<b»ert mit bem

©tute beö geinbeft nefct ,
ja fein eigene« babei oerfprifet; aber übel ftet)t

ed bem Jünglinge an, »enn er für bat 6$einbilb feinet (Sbre, für bie

armfelige äu&ere Bnerfcnnung berfelben, baft 6cb»ert jiebt , fein geben ober

»enigßend feine ©lieber biu$ ben 3^eifanir! auf ba« €piel fefet unb

babei am (Snbe trejj M eitlen 6iege*be»u§tjeiu6 bie i)iube feiuer 6eele

auf e»tg untergräbt, inbem ber, bem „man nicht fyolti mar unb bem
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man ein flnbenfen feiner 'öeidMtf liefen auf bie Srufl ober bafl ©efitfct

tättowiren" wollte, oon töblicbeui #iebe getroffen nteberfinft, um niQt

roteber aufgeben.

2) Getuen tie SJertbcibiger be« öueU«: ba« £ueü* tonne unmoglid?

aufgegeben werben, weil ee ein notbmenbige* ßucbtmittfl für ben ©lubenten

fei; e« würben fonfi bie einmal nidjt *u oeimeibenben ©treitigfetteu in

grobe Jbätliebfeitcn ausarten. dagegen bemerft o. ©djaben: „£ie

Meinung, irelcbe ba* Dueü ald einen «palt beo ©tubentenlebend anftebr,

tu im nur bann einen ©inn baben, wenn man unter Denjenigen , welken

bafl £ucll eben biefen $al1 bieten ioll, nur bie ©cbwäebern, (Geringem

unb {Hoberen aller ©tubirenbeu oeificbt. SÖelcb ein (£ingefiaiibni&

tfi bao aber oon ©eilen ber Efferen? Slbgejeben aber oon bet SMofje,

bie bie Seffern unter ben ©tubenten fut felbfi bureb biefen S3ertbeibigung8*

grünt geben, fo ifi biefer (SrunD audj teföalb in feiner Seife fiicbboltig,

weil er auf bem faiidjen Wrunc bcmbi, bafj man awifcben $wei Uebelu

ba« geringere wäblen mu§, b. b- bamit e* niefct $um prügeln" fommi,

l'oü ed }kbi „fLQ ©tragen" fommen. ©oflten roitflieb biefe beiben ©e*

griffe, bad „fl# prügeln" unb baö „flcb fälagen", io biametral oon einauber

oerfebieben fein, ba§ flcb fein mpfiifcbet 3ufammeubang jwiiAen beiben

im ri: reifen liefje? 3ßtr fint> ber Meinung, bat) beibe oom Uebel finb,

unb wäblen ui(bt jwif(ben beiben , foubetn oerweifen fowobl ben tßrügel

a!0 ben ©Kläger. ($6 entflebt aber barauf bic ftrage, wad nun?

Icr ©tubent bat nacb unferer SJtcinuug nicbt blo(j ein anberefl

©atidfactiondinittcl alfl ba« $>uefl, fonbern and) ein beffered, wir fagen

logar ba« einige wabre ©atUfactionÄmittel, um feine gcfrdnfte tfbre Poll*

tfänbig micberbetjieüen ju fönnen. Unb Mefeo ©aitofaciionflmitiel ifi ba*

ttfct engeri^t, ein gorum, baö aue bei Witte ber ©tnbentenweit felbtf

fceroorgegangen ifi mit bem ^wetfe, ade <ibrcnbänbcl auf bem SSege ber

„uiünblid?en ©atiaiaetion" beizulegen, inbem bei oon biefem ©en^t

'f$nlbig 93e|unbene oor bemfelbeu feine löelribigung offen rjtd) wiberruft

u.iD jurüefnimint. Und ifi baber ni(bt bre ÜRcnfur, fonbern baö übrcn*

geriet ber emsige Ort, wo ber ©tubent wirfliebe ©atiöfaction erbaltcn

fann, unb wir meinen ferner, ta& bufeä gorum für ade ßbrtnbänbel

genügt, gäüc febr gartet SRatnr möani mit ber entfprcdjenben 3 Jtt b<tl

bebanbelt werben, äöäbreub bad $ueü entwebet gar feine ©atiöfaction

gewdbtt ober bW«»« eine folebe, bie fl<b ftttli* niebt oertbeibigen lägt,

. giebt ba« (Sbtengericbt in jebem gafle ©enngtbuung, inbem e« oermöge

©aUifd* SWonat«|d)rift, b. 30^8-, «8b. XV., $efi 4. 20

Digitized by Google



290 Ueber afabemifcbe« geben.

bet ibm gegebenen ©rrafgeroalt (2*enoeife, 9Ju«fd)lu§ au« bei Stilbenten*

gemeinfcbaft) ben (Bester baju oeronla&t, [eine (Sforenfranfung pff entliefe

roieberum niTU(fuinfbmen. 3urüefnabme bei SBeleibigung ober ifi Sali*-

(actio«. — 2Btr fteUeu e* enblidj al« %^t\t fein, ba§ an einem Orte, reo

ein allgemein anerfannte« Gl>rengcria)t bcflcbt, jebe unb alle SRdtfciguua,

fldj *u bueaiten anfällt, ffio ba« Duell unter foleten 2Jerbaltuiften

aber bennoeb angeroanbt roitb, ifi e« nur ein «Nittel, leine Courage §u

offenbaren ober fein SRütbeben ju fügten.

SSir flub niui auf unferer alma mater in ber glüefliefen Sage, eiu

allgemein anerfannte« (&t}reua,erid>t ju beftyen, unb foQten bemna& bor*

au«te|jen, ba& boburd> bei uu« bie ^errfebaft bee Scbläger« gebrochen ift.

Xus tfi aber leitet uiebt ber föafl unb noefy immer fiebert jebe« Stubien»

lab; aueb feine SDueUrpfer. SBorin Hegt nun ber gebier V 28it meinen

barin, ba§ ba« ßbrengeriebt unferer alma mater notb niefet jum 23en>u§t«

fein feiner Stellung gelangt tu. (Sin 0bre1u3er1d.1t barf eö nie ju einem

Duell fommeu (äffen ober wobt gar auf eiu Duell entfefceiben. Da« ift

Ja gcrabe bie genügenbere unb fp5t;ere <Sati«facfton, bie ba« öbtengeri^t

|a geben oermag, bafc e« tu jebem galle auf niünblic&e Sattdfaetien ent*

febefber, niebt aber bie Gatiofaction bem jaeifelbaften unb ftttlteb oerroerf.

litten. ffiaffeuglucfe aurjeirnfteOt. Da« Uebel liegt aber niebt aüein im

(ibrengeriebt , fonbrrn in ber ©tubeutenroelt felbft. ViU in iüngfler 3 cl1

eine Uerbinbuug oon Stuten reu auftrat, bie ba« Duell prineipiefl au«

religiöfen unb ©eroiffeii«bebenfen »erroarf, hatte biefe 93erbinbuug, treuem

bafj in Dotpat ber ©runbfafc gilt: „3*Ptr, l>effeit Uebeqeugung ba« Duell

wiberfheitet, ift ebenfo ebrenbaft, a>ie ber, ber ßcb bueflirt", oon einem

flTo&cn Ibcil ber ©tubeutenfd?aft bie tjeftiajien »iifeinbungen ui erbulbeu,

bie fiel) oft bi« jur JRobbcit oetfiiegcii, unb anjiatt biefe «nf&nge eine«

iebentafl« nad? bem ©eflen fhebenben Stubententlpum« mit greuben gn

begrü&cn, rourben biefelbe nur ju oft mit fcotjn empfangen. 2Bo&er biefe

Grfcbetnung?

SBir baben e« febon einmal gefagt, ba§ ber ©tubentenfianb einer ber

couferoatiofieu unb <äbefrcn Staute ber meiiid)itd., en ©e|eflf$aft ifr. SBir

leben nun fefet aüeibiug« in ben £agen be« „gor tfcfc ritt«", alle* foU ja

anber« unb beffer roerben unb ba« „%lte" foQ t belle gai ij befeitigt, tbeili

erneuert werben. SBarum ifi aber ba« ©tubententrjum noeb immer taub

gegen ben „gortfebritt", ber bie ganje übrige SBelt erfüllt? £ier foD alle«

fooiel ale möglieb beim ttlteit bleiben unb beunoeb fanu fiefe ba« ©tubenten*
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tfynm nicfct bei Stimme tc3 berechtigten gprticbrittfl entheben, wie benn

auch nnicre Stubentenwelt burdj mancherlei innere Sturme bani gezwungen

ifi, auf rem Gebiete per SDuedfrage M©ewifjenäfrcib:it" nijugcfie&cn. Aber

man ifi leiber auf halbem 28egc freien geblieben unb irtQ liefern 3uflffiänbni§

roch niebt pelle SWac&i uub Ausbreitung geben. — &o$ mir moQen

nicht Derjageu, ba« 3uaefiaiibni§ ber ©ewiffenafieibeit, beffeu ftc^ Dorpat

oor anbern beutfeben UnfoeifttAten rühmen fann, fann nach unfeter Meinung

nur biefed Nefuljat babcu : cutweber mau nimmt e« mieber jurücf uub ba$

fleht boff<Mlli<h nicht ni erwarten, ober aber biefe« 3ugefiänbnif* wirb Don

immer mein Anbaugeru aue-jenufct unb bie 3at)l *>er £>ueflgegner oergrö&ert

flcb ber Art, ba§ baffelbe öerbältuifi ppn Sielen ui SBenigen, bad jijjt

in 23e$ug dou SEueflfreunbeu ju SDueflfeinben obwaltet, iu 3ufunft uoifchcn

ü&uedfemben unb J)uellfreunbeu §ur Geltung fommen roirb.

£ie grage nach einer Erneuerung M afabemifeben ßebend , bic mir

behanbelt haben, faun aber nicht blofc turch hie 2>uellfrage unb beren

glüefliche gpfung beeubigt werben. 2)ie JDueHfrage ficht ja im engfien

3ufammenhauge mit ber Auffaffung, bie man überhaupt dou ber afahemifchen

(Shre, greiheit unb ber eigentlich afahemifchen Aufgabe hat. Soll alfo

reformirt werben, fo mu§ in allen Stücfcn eine Reform oorgenommeu

iperben, uub um biefe aufd neue anzuregen, finb biefe feilen gefchrieben

werten. Ter gortfehritt jum Seffern faun felbfiDeifiänblicb nur auö ber

27citte ber Stubentenwelt felbfi beroorgeben. Gd fcheiut und aber, er würbe

fleh biet leichtet in ber afabemifeben SBelt anbahnen, menn er auch außer*

halb betjelbeu oon benen, bie biefe« Jcrraiu feuuen, angeregt uub unter*

fhifet würbe. JBerltcrt bie alte Auffaffnug ber SDinge erfi alle ihre Stüfe*

punfte in ber Außenwelt, fo fann ber gaO be« Gebäubed felbfi oieüeicht

halt uachfolgen. Sinb ber Derfianbigcn iRatbgeber recht Diele ba, fo wirb

et? auch nicht an Solchen fehlen, welche fiatt ber alten 3nwege lieber bie

neuen $iabe einfchlagen werten.

SBilhelm Füller.

—

20*
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pif rnflifdie papicrmätirong

«ine &olf«»irtbföaftlicbe etubie.

mtt Rücfftcbt auf bie grage b« SBieber&erfieHung ber ORetallrpäbrung

©rittet fcrtiW**)

v.

ftotbroenbigfeit, ba* ^apicrgelb alö ©äbtung ;u befcitigen unb

jur fcfien ÜJfetaflrcäbrung jurürf^ufeljtcn, lä§t fleb uu[d)tt>er rbecre fifd> ab#

leiten. 6ie wirb bur$ feie befannten fcblimmen ffiirfungen ber Rapier»

Währung auf ©olf«n>irrbicbaft unb ^rtoatrecbrtPeT&äUniften, ginanjen unb

(Staatdcrebif, Orbuung unb Sirtlitfcfeit ber bürgerlichen ©efeflfeboft banN

greiflieb beroiefen. Die ftotbroenbigfett bargen , einen befliinmten

2Beg \ux fcerfieüung bet SReialtoalnia einjufcblagen , ifi feinetoeg«

ebenfo leicbt ju begrünben.

©ei rationellem SHorge&en wirb bie SEBabl biefe« SBegee tum ben

Ginroirfungen unb 93cränbernngen abtrugen muffen, wclcbe baö ^avitt»

gelb n t di t nur im Allgemeinen, feubern unter ben beionbereu Umfranben M
couaeten ftaQfl berrorjubringen firebt unb biet wirfltcb betoorgebraebt

bat. ZT ic Unterfitebungen bierüber führen notbroenbig auf bie Ityeorie

be* jpapiergelbroertb« einer* unb auf bie concrete ©cfialtung biefe*

SBertb* in bem betreffenben ^apiergelblanbe anbrerfeit« bin. SlUcin in

beiberlei $inflcbt begegnet man grc§cn ©cbmierigfetten.

(Bei ber Ibeorte bec* ^apiergelbroertbfl muß man fieb roie bei anberen

ablieben tbeoretifdjen fragen ber ©otföroirtbfcbaftelebre bamit begnügen,

bie lenbein ber ©cfiaituug biete« ffiertbd |ü befiimmen. «Kan get)t bicr

*) 3U lcm Anetten Srtifcl (ftebruarbeft) finb folgenbe ©eridjtigunaen nacfyutragen

:

6 147 3 18 u. 19 o. o. tfatt: ,gre(jere (Befabren für ben {DtiBbraucb. be* ^apiergelbi

berge' lie«: größere Sicfcerbeit gegen ben 2Xiijbrau<$

bed $aptergelb« biete.

. 166 . 14 ». o. ftatt: ,ltmlauf«ftätten' liel: llmrceftf lunglftatten

, 173 , 1 o. o. Ii*: £en$obepunft einer ttrebitfrift« bilbet ein acuter ©elbmangel.

f 173 , 12 ». o. Haft: .ber greife unb $onb«curfe, bobem £i«conto' He«: ber greife»

jum tbeil au<$ in bobem fciflconto.

, 175 , 15 o. o. frort: . eigentliche' lie«: bauernbe.
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otfc ppn einigen mitwirfenben f>aut>tnrfacben an*, iveTd>e in ber ©irf»

liefcfeit fretG pber faft immer porfpmmen Üinige ber triebtigfren unb ba*u*

fuften ßombiuationen unb ÜHobiflcatiotieii biefer Urfatöen t* •
r n c r cf' t aud>

einige wenige gefegentfiebe Urfadjen laffen fiep babet in ibrer Pebeutung

für bie ©eftattung be« ißapiergetbwertb* ropbf mit berütffidjtfgen. $abef

wirb fotntr bebuciip befiimmt. wir bie Grfcbeinungen be« ÜJletaflagio'* unb

bfr in ^apiergefb au«gebTÜ(fteu SBaarenpreifc a\i abbangigr ©rS&en

jener Urfadjen firt qeftalten muffen unb in ber ffiirfltAfeir, ba biefe \Xu

fad>en au* im einzelnen $atle bi« mitfpietenben f>anptfactoren tu fein

pflegen, ft<b \u gehalten ffreben. Allein fd>on bie fteflfieflung biefer

allgemeinen ©efialtung«teuben< beft *ßiipterqelbn>ertb« if* febr febtoierig.

«Tip Folgerungen nud aQ^rmeitieu roirtbfdjaftficfcen ©efefeen unb bie 91b*

firactionen au$ oielieitigen flatifrifd^cn 9eobad>tungen muffen riebtig bereinigt

werben. (Sricbeinuugen wie bie hier befproebenen ftnb nid)t nur in einem,

fpnbern in vielen einzelnen ftaflen pon <iablreid>en 9lebenurfacben unb

mannigfaltigen Kombinationen unb flRobificationen ber $aupturfacbcn mit

abhängig, fp ba§ bie ridjtige Au«!<betbung bed ben Unttouflungflgang bei

Örfcbeinung in Der fcauptfacbe beberrfdjenben 2*eTurfadmng«ipfiem«

bie grö&ten 6*mierigreiten bereitet. STaber geben bie flnftrtten ber

Sbepretifer aud) in biefer firage pielfad) aufleiuanber. ORan mu§ antrieben

fein, wenn vorläufig über bie roiebtigften vrincipiellen fünfte in bei

Jbeorie pc« tyapiergelbwertb« eine gereifte Einigung erlieft wirb.

Aber felbft, trenn bied erreid>t ift, mu§ bie np(b febroierigere Aufgabe

gelöft werben, bie rpirflieb erfolgte iRcaliflrung jener feftgefieflren ©cfial*

tungötenbenj bed IDapiergelbrpertbd in ben concreteu ^crbäl tu iflen eine«

einzelnen ßar.tcö \\i gegebener $t\t genau na<&$uweifen. $ier bebarf ed

feinerer 2)ebuctipnen unter iBerücffldJtigung ber befpnberen ßigentbümliä-

feiten biefer {verteilen ©pifCipirtbfcbaft unb umfaugreid>er ftattfiiftber Uxu

terfuebungen. (Streng genommen tnüfjte burrt jeitlid? unb räumlid) mö>

tupft auogebebnte fpftematifebe «Kaffenbeobadjtuußen über bie tbatfadjtitb

pon bei «Papierwährung beroirften pplfo» unb euHelwirtpKfcaftlidjen 2)or.

gange bei rotrftidje ffiertb M ^apiergelb« — ba« $i*agio gegen «We-

taügelb unb bie Äauffraft gegenüber ben SBaaren — für jeben Heinsen

3eit« unb ffiaumtbcU fefigeftellt »erben, ©ei bet augcnfd)einlid?en UueT»

füQbarfeit einer foltyen ^orberung mu§ man fid) in ber gewöbnheben

2Beiie, trenn man fflrö&en niebt abfolut genau befrimmen fann, mit Stäbe-

ning*mertben begnügen, fciefe erbält man, inbem bie räumlid) unb
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jeitftfc »irfenben Ginfluffe, »efebe »ieber meutere gleichartige «efonber.

Reiten in ber ©efraftung be« «Papiergelb»ertb« bert>orjubriugen ffrebeii,

in ©ruppen uub klaffen jufammengefieflt werben, fo ba§ bie QtfatU

nungeu be« ORetaflagio*« uub ber Äauffraft be« $Papiergelb« jugleicfc

al« abbangige ©rö§en einer folgen (Slaffe oon Ginflüffen ftcb bar»

ficüen. Diefe Staffen ftnb nad) oerreanMen SWcrfmalen von einzelnen

3eitperioten unb einzelnen Waumoerbältniffen, §. IB. na* ber ?lcbn*

liebfeit be« politifdjen unb roirtbf<baft!i<ben Gbaraftcre mehrerer einzelnen

3Japiergclbperioben nnb me&rerer tpapiergelbläuber %tt bitten. $ür jebe

tiefer <J (äffen cor. Ginfiüffen mu§ annä&ernb beftimiut werben, nie fi*

unter tyrer ßiuwirfung ber «ßapiergclbreertb jeitlieb unb raumlid) \n ge»

fialten flrebt. Da« bebuetioe öerfabren, b. b. bie »bleitung ber SBtr»

fungen au« ben burd> Beobachtung erfannteu Urfaeben, alfo biet au« ben

gefunbenen jeitlicben unb räumfieben ©erfd)iebeubeiten Ux claffenroeife

gruppirten Urfahr« rrtrb au ei bier ooruebmlieb benttfet »erben muffen.

(£3 wirb burd) generelle 3nbiicticnen au« beobaebteten SBirfungen,

b. b. bier au« flatiflifcb fefigeficflten 9lgio* unb tßretofätyen, $u uuierftüjjen

fein. Unfere« <5rad)ten« »irb man flcb babei freilicb ntett ocrbrMeii

burfen, ba§ bie ftatifliföen Daten niebr fo juperläfjig unb fo reiaMieb für

jeben 3*»t* unb ffiaumtyril, wie e« erforberli<b »äre, yi cr^atren flnb unb

bcfjtregen unb §ug(ei$ »egen ber ®cb»ierigfeit ber 3ftflinm| ber Urja$eu

bie au« folgen Daten gezogenen Sdjlüffe nur bebingten 2Beitb baben.

Die concrete $apiergelbperiobe eine« einjeluen 8anbe«, wie 9b((aub«

in ber ©egeumart, mu§ bann in biejenige jenen Staffen opn (Sinftäffeu

eutfpreebenben ©ruppe ber <Papiergelb»irtbfd>aften gefieflt »erben, in

redete flc uacb ber ©eiaanttfebaft ber auf fie räumtieb uub geitiieb ein*

»irfenben (Jinpffe gebort, gefytere« ifi niebt fd?»er gu beflimmen. (Eben

bitreb jene« JBerfabren erbalt man für bie ©rfxaltung be« ^apiergelbreertfc«

jlatt ber niebt abfohlt genau fcffyufreflenbeir bie genügenben SBctyning««

wertbe ober mit anberen ©orten nidjt §n »eite ©renjen, j»if<ben benen

ber »irfliebe betrag ber gefurbten ©rö&e liegen mu§.

Gin foitbe« Vorgeben febeint und bei ber »iffenfäaftiitfen fiefuug

prartifdjer gragen, roic bie «Jkpiergelbfrage, ober, »a« baffelbe fageu

»in, bei ber ©enufcung ber $bcorie a(« Oticbtfdmur für bie *u ergrei*

fetrben ptafriföen OWa&regeln unoermeiblieb. Ruberen gaHe« »irb bie

Ibeorie, reeiebe fuij»eg at« adrett unb an jebem Orte riebrig bejeiebnet

»irb, für bie $raji« unb beren Aufgaben §ur irrelettenbe» Schablone.
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©or bem boctrinären gehalten an fof^cr 6<&aMone t»erbtent oft genug

ba« inftinctipe fcanbeln brt reinen $raftifer«, ja be* «©urinier* bev

Unfere flnflcbt fübrt ju ber widrigen praftifcben gotgerung, ba§ e«

au« ben ©irren be« 5Japiergelbn?efen* feinen 9lu8weg giebt, welker

unter allen Umfiä'nben al« ber adein ri$tige bejeitynet werben fann.

SDer einfache ©runb bafür iß, ba§ bie rfceoretifä möglichen ©irrungen

be« $apiergetb« t&atf$*li* ni*t immer unb itnftt überall in bei gleiten

©eife eintreten.

(Sine altgemein notfcwenbige Untertreibung, we!$e aber

jeitlieb unb räumlid? Don [efci »erffliebener Tragweite i fl , mag

pon in Setreff ber ©eränberungen, refp. 93 «dufte bed $apiergelbwert&0 ton

pcriitjcrcin gemocht werben, wobei fict» fofort bie ©ebeutung bei reibet-

getyenben Erörterungen jeigt. Diefe Uutericbeibung begebt fl<b auf bie

lirenge fluSeinanberbattuug ber ©egriffe bei Entwertung (£>epreciation)

unb ber ©crtbPerminber ung, wenn oon oeiringcrtem (Jkpicrgelbwertfc

gefprodjen wirb.') $ene bejei^net bie $batfd>e unb näfcer in 3ablen

ober Ouantitätöbegriffen auägebrücft Die @tarfe ber 2)i«parit5t jwiufcen

<Papiergelb unb SWünje (refp. ber aliquoten ©ewidjttftbcilc feinen ®olbe«

ober Silber«); biefe, bie ©ertfooerminberung Dagegen, bie I banale

unb in äbnlidn-i ©eife Den ©rab ber Slbnnbme ber ftauffraf! beÄ

^apieigelbd gegenüber oon ©aaien. £afl SDioy bei Entwertung

ifi baö 91 g io ober ber Mf$(ag bed ÜJtetaflgelbo" gegen bad tp vi-

ptergetb gleiten fteunwertbG (ober umgefe^rt ba6 SDiöagio). 2)ad

2Ra§ ber ©ertfyoeiminbcrung if! bie au« ber ^Papierwährung«*

wirt&ftyaft entfpringenbe ^iffeienj j»iftt)cn bem jejjt in *|3apieigelb unb

bem ebemalö in «Kün^e (ober einlöGbarem, vollgültigem Sßapiergelb) ge*

§abiten ©aarenpteife. 2Dic coufequente Untertreibung oon Gntwert&uug

unb ©eitboerminbung ift füi bie listige ibeorie bed $apieige(bwefeu9

unumgänglich Siele ©ruubirrtbümer über ^apiergclb unb über (Selb-,

Srebit» unb 93anfroefen überhaupt, ba eine äbndcbe Unterft&eibung aueb

im IKfujj« unb ©anfuotenwefen notfywenbig ifi, erflärwi fiel? nur aud ber

fätfeblicben 3^ c »itt ftcir n n jener beiben Segriffe. Ob»c biefelbe febarf«

Unterfcbeibung unb ebne bie gleicbjeitige örfenntnifc, ba§ ua$ ben per«

•) 6. Seitr. j. m*t r> b. »anfen 6. 94 ff., IM. 3*itfc^iift 1861, 6. 619 ff%
ebo». 1763 e. 476. 4« ff . etaaUwfctertu$ VII., 663.
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fcfciebcnen 3eit* nnb Waumoerbältniffen (Snttwrtbung unb ffifrttomninbf»

rung in febr toerfebi ebenem «Wafce aufleinaubergeben, fann aud) in ber

praftiftfen grage na<i> ber rirttigen SWetbobe für bie #erfieflung ber Valuta

In finfm cencreten gafle fein? genögenbe Antwort ertbeilt werben.

9?ei a0er begrifflichen (urincipieflen ober qualitatioeu) ©leitbbeit jebe«

eigenJlid)en <ßaptergelbfl flub altf folrte wefentliäe, namcntlitf aud> für

rraftp'd'f ü)?a§regeln mit entfdjeibenbe Untertriebe einzelner ^apieTgelbeT

etwa bie folgenben beroorjubeben. Einmal bot ©rab ber Gntwertbung

unb beffen 3*'fbauet f bie Sd>wanfuugen im Agio an einem gege»

benen Orte im Saufe ber 3eit. ©obann bie <ettfid>e Gntwtcf-

fung ber SBertboerminberung ober ber $Tei# gefialtuug unb beren

Slbbängigfeit oom ©rabe unb ber {Bewegung beaBgio'« an t*em

nämlicben Orte, fteruer bie räumlitbe Verbreitung ber entwer*

t b ii n o in bemfelben unb in oerf (biebenen 3eitpunften. Unb enbtid)

inftbeionbere bie räumlicbe Verbreitung ber SBertboerminberung

ober tprctögefialtung, wieberum mit Slucfftcbt auf ben *eitlid)en

Verlauf tiefer (niebeiuung.

©(bon früber würbe auf brei gro§e ©ntwertbungflflufen be£

$apiergelb$ aufmerlfam geuiaät (Wdjn. III). 2>iefe Stufen Taffcn ftcfc

«war nid»t abfolut genau binftrttlid) be* ©rabe« ber Crntwertbung uub

ber 3eitbauer biefc« ©rab« oon cinanber unterfebeiten, fle geben pielmebr

aDmäblid) in einanber über. Cs« fann baber in einem cencreten %aü<

etwa* jweifefbafl fein, ob man ibn ;u ber einen ober anberen Kategorie

reebnen foO. ^ubeffen fann man für jebe tiefer Gntwertbungefhifen eine

ibeefle mittlere hieben, beren Untcrfcbieb bann bebeutenb genug ift unb

mit wclaVr ftcb bie dntwertbung in einem concreten gafle Dergleichen unb

bennoeb ttaffiflcireii läfet.
s?Udb biefem Untertriebe finb au* bie Gin»

" Birtlingen be« $apierge!b« auf bie Volfowirtbfcbaft unb namentlicb auf

bie {ßreiAgefiaüung febr oerfebieben.

einmal fann ein ^opiergelb fcblic&licb auf wenige «JJrocente feine«

urfprüngliaVu Wennwertb« gefunfen unb bauernb barauf fleben geblieben

fein, wenn e« niebt gar enblicb allen 23ertb verloren bat. G« büßt feinen

9cennwertb*waug$cur$ oteüeidjt immer allgemeiner ein, SDcfin^c curflrt

roieber neben i&m unb e« wirb nur *u bem Gurflwertbe im Verfcbr gegen

SOtfitlff unb beim flnfauf *en ©aaren angenommen, fcier ifl tbatfddjti*

ba« Wetaflgelb wieber SBabrung geworben. Tlfle Agio- ober 2>i«agio»

febwanfungen übertragen flcb fofort auf bie greife ber SBaaren.
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£ie 3ttffänD< auf ber groetten (JntmertbungÄfiufe rennen flcfc biefeii

©erbättuiffen näbern. $a« «Paptergelb bü&t etma 60—80 %
feine« SBertb* ein, bte ©nttrcrtbmK7 bleibt lange ßeit binburd) ungefäbr

fr grofj, trenn ftc and) um einige ^rccente auf» unb abfcbroanft. <3c(bft

wenn ber 9?ennröertb«.n>ang*curJ be« ^ßapiergelb« nocb feß bebauptet toirb,

»erben btr^ßreife ber SBaaren ft* aOmäblid? an ftauptorten be« Itei febr#

mit beui 9Iu$lanbe in ba* 93erbältni§ *.um TiSacjio be« tßapiergelb*

fleflen unb na& unb natb wirb ftcb bie ber Gntroertbuna. (\cm\\fr eut»

fprecbenbe 2Bertb»ermiubernng aud> über ba« Sanb oerbreiten.

@nblid> fann aber audj britten« ba* ^apiergelb unter mand>fa(&em

Steigen unb Baden feine* £>i«agto bi« ber überbaupt er ft einen Heineren

Ibcil feine« ffiertb« roabrenb etwa« längerer fyit unb nur oerübergebenb

gelegentlich mebr, «. 9?. 20—30%* Perloren beben. !£>a« Durtbfcbnitt«»

bt*agio ifi nocb niebt febr borb, bcflebt neeb ni$t fdu lange. 66 bat

ffcb felbfl in ben für ben $rei«jieigerung«proce§ günfügfien Orten noch

nid>t allgemein ober nocb niebt im gangen betrage auf bte SBaaren»

preife fibertragen unb ooflenb« fann von einer räumlich allgemeinen

unb ber $obe be« «gio'ö entlpredjenben $rei«fteigerung nocb niebt bie

Oiebe fein.

I)a« fliib bie brei grofjen SBertbPerliifijrufen be« 'JJapiergelb«, benen

trüber febon erroabute bißorifebe $eifpiete entfpreeben. 5)ie grabneQen

Unterfcbiebe flnb biet gtofj geuug, um aueb ein perfebiebene« fceiloerfabren

gu reebtfertigen, ja i.u erbeifeben. 6d?on generelle ©eobatbtungeu genügen,

um ein eoncrete« »Papiergelb, rote ba« gegenwärtige Olu&lanb«, in- bte

britte ftategorie neben badjenige Deflerreicb«, SRorbamerifa'« unb ba«

frübere Cnglanb« gu fteOen.

flueb in ber räum liebe.. Verbreitung ber Gntroertbung ober be«

SDi«agio über bie einzelnen Xbcile be« $apierge(b(anbe« fmb llnrerfcbiebc

möglid). %tüf)tx flnb fie bei fcblecbren <£ommunication«üerba
,

(tniffen in

größeren ganbern 5fier« porgefommen unb baben fieb felbfi läugere geil

erpalten.*) 3eitroetfe unb iu fleinerem 2Ra§fiabe fommen fle auep jefct

»obt noeb »or. ftacb ben oerfebiebenen tRaumoerbälmiffen unb Gommuni*

*) 60 namentliä) in größerem Umfang in 9cu§Ianb in ben gwanjigtr unb breifiger

3abren, Uebelftanbe. rreldje mit ben Änla§ gu ben Äanfrinföen Operationen tun 3. 1839

abgaben »gl w«ui b. tKeifetagebud^ M Grafen ©. Äanfrin*, beraue-gtaeben e. ®tf.

«. «epftrling, Craunf^». 1865. ©. L, 6. 60 ff.
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caiienen ber ein^efnen ftinber werben fie fUfc raffet Itnb langfamer an*

gleiten unb banafl aucfc einen ocrffliebenen Umfang gewinnen. (Snglanb,

£eutf<blanb unb granfrei*, Defierreitb, fterbamerifa, ba* europäiftbe,

ba* afiatiftbe fftu&lanb wörben an et? in biefer ^inftdu no* jejjt manefce

Untertriebe bieten. Aber in ibnen «Den wirb ber raftbc 9?a<bri<fcten<,

^erfenen*, ffiaarentranöport, bie wbefferte ^oft, bie (Sifenbabn, Pi»r

Allem ber elcctrifd&e Seleprapb in*befonbere bur<$ flrbitragegefääfte bie

fc&nefle «u*glei<bung momentaner Agio* nnb 2Be(bfelcur*oerfcbiebenbeiten

fibernebmen. Snbeffen in allen einzelnen feilen, in ben etwa* $ur

Seite liegenben $lä&en bei ruften Keitfe*, ooUcnb« Sibirien inbe-

griffen, wirb eine febneüe fcu«glei<bung and? nur im «gio niefct immer

fefort ei folgen. Hernie man eö erb obere (ßrotnfton ober bnrdj geringe«

Geueurrem ermögliche flärfere Ausbeutung Seiten* ber ©anquier* u. f. rr.,

in ben ruffifdKn 9cebenplfifcen fteüt ftdi ba* 9lgio ber ÜRünje uub ber

auöläubiidjen Seilet immer inanebfad) anber* al* auf ben #anptbörfen,

wenn e« au(b bnrd) bie Gurfe ber (enteren im ©regen uub ©anjen mit

benimmt wirb. 3n abgelegenen ©egenben fflnnen fogar ni^t lange an»

baltenbe flarfe »eränberungen im Agio ber #auptpläfce gang fpurlo« dop

übergeben, wenn ni(fct flreng regelmäßiger *Ra<brid)ten»erfebr beßtbt.

3Ran barf j. 8. flt&er wmutben, ba§ bie frarfe Steigerung be*

agio** be« rufftfeien $apiergelb* im Sommer 1866 in oielen ©egenben

Sibiriens unb PieOei^t and) in einigen Jbcilcn be* europaif<ben Sffufjlaub«

gar niefct wirflieb flefpürt werben ift: nämlicb bort nidjt, wo bei feltenem

9ta<$ri(btenoerfet>r bie 53otf<baft oou bem brobenben 2lu*brucb unb bem

föneßen (Jnbe be* beut((ben A viejö unb ton bem ftarfeu Sinfen unb

raffen Steigen be* cnfflfc^en dürfe* oor unb nag biefem Äriege glei<&»

jeitig eingetroffen ift. #ier batte ni<fct einmal bie (Sntwertbung 3eit

genug, ft<b räumlich ju perbreiten, gefflweige bie $rei*fleigerung, für

wel#e ledere in jenen abgelegenen ©egenben unter ber ttnnaftme unfere«

gafle* au<b jeter ©runb gefeblt \)'\tk.

©iebt e* feinen genauen tparafleli*mu* ber 2lgio» unb greift*

bewegung an bemfelben Orte, perbreitet felbfi ba* 9lgie niebt genau

glei<bma§ig unb glcitb f(b»efl über ben Kaum, fo ftnben poflenb* erfl in ber

gleichzeitigen unb jeitlicb fucceffipeu Verbreitung ber «frei««

bewegung über ben (Kaum ober ba* 8anbe«gebiel bie größten Untertrieb«

fratt. Die rdumlicben »erbältniffe, bie ©efdbaffenbcit ber «ommunica.

tionen für ben ftaebriebten*, ffiaaren* uub $erfonenperfe(>r, bie ©röfce
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unb «tt M ou#wfirtiflfn fcanbef«, tu? #crbÄ(tni§ be* teueren tum

©innenbanbel, bei fpeciflfcbe ffiertb ber bauotfoctlicben mit ben «ueianb«

nmgefefcten f>anbel#atttfrl, b. b. bet Söertb im ©erbältuif? ju Volumen

unb öJfrpidjt biefer ffiaaren u. a. bgl. m. bcbingcii bie gröfMen Verfette«

benbeiten in bei tdinnlidjcn Serbreitnng bfr ©ertboermtubernna, be« fy&>

ptrrflflb* oerfc&ifbeneT ©olfflroirtbfcbaften. SBäbrenb \. 23. in £>afen*

pUifcen, in ©ren$piooinien eine« i\rc§cn Staat« bei einem regen Herfebt

mir bem Bue>lanbe, namentlich etwa in mistigen Gonfumtibilieu, roie ©e»

treibe, welche bergen ober aufgeführt werben, bie fflertboerminberung

ber Entwertung eiuigeimaien in ibrem Jempo unb in ibrcr Stärfe pa<

roQel geben fann, iß oieüeicbt in grfl&erer Entfernung von ber ©renje

oon ber SBerlboerminbening wenig unb mitten im ^nlanbe unb in abge#

legeneren ©egenben fetbff gar nicbtfl *u fpüren. fcrofc bei gegen «Kinne

entwerteten ^aptcrgelctf ift eine ber ^Japierwirtbfebaft guuifebreibenbe Er-

höhung ber nominellen greife ber ©üter unb Stiftungen local wenig ober

gar nicht erfolgt. Eine SluBnabme bitten oieOeiclu nui einige audlÄnbifcbe

Ärtifel, wie Eelonialwaaren, welche aber für bie Waffe ber ©eoo'lferung

mitunter wenig genug in (Betraft fommen unb felbft im $au«baltbubget

ber 9Bo^(babeuben nur einen Keinen qhocentfafc betragen. Wnfclanb liefet

mit feinen eigentümlichen fflaum. unb Gommuntcationgoerbältiiiffen ba«

lutrejfenbe Seifpiel für bie befprocbenen gäOe. «Ret* ober weniger «Äffen

folge Usterfgiebe im Serlaufe ber räumlichen «uibrettang ter ffiertb*

oerminbentng aber in jebem 8anbe bernortreten. Ueber bie in biefer 23e-

jiebnng belieben ben Hehn liebfetten unb Unterfcbiebe laffen fleh unfebroer

ewige Regeln ableiten unb uim Ibeil ftatijhfeb erbeuten. Engtatb unb

FJ&u&lanb würben in betreff ber ©cbuellujfeit unb ©leicbmä&igfeit ber

räumlichen Verbreitung ber $ieiefteigerung_ )wei Extreme bilben, beien

Öerbtnbung«glieber ber Ifleibe nacb gvaiifrcicb, fceutfcblanb, Drfierteicb

wären. Eine genaue ©letchma'&igfeit etwa ber Abnahme ber fBcrtbbcr«

minberung oon ber (Brenge jum aXittelpunfte beö ßanbe* fanu offenbar

aueb ni$t befteben. Die ffiertboerminberung wüb flcb auf ben großen

Eommunication«fha§en, auf welken fieb ber Slbfafe unb ber öejng ber

$eobuete im anflänbifeben ©erfefrr ootlgteht, oorwdrt« bewegen. €ie

wirb bon ba aud in« ^nlanb hinein bringen, wefentHcb mü benimmt bureb

bie Statur unb ben fpecifif$en Serth ber im ©erfebr beflnblicben

©aaren. Soweit bie $ieidßeigerung niebt nom Vgio abhängt, fonbem

biieet oon ber ^apiergelboermebruug, fann fle jeboe$ febr wobt a«<b in
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anbete» Ehingen (\. 53. von ben <Probuction«pläfeen für Ärieg«bel>atf

au«) toot |i<& geben.

Die im öorfte&eiiben in allgemeinen Uwrijfen bargeftellte ©efcfcaffcn»

beit bet jeitlitben uttb räumlitben ßinflüffe, weltfren in brr einzelnen $0'

piergelbmirt&fdjaft bie Slgio* nnb 5Pre'*bewegung unterliegt, ifr für bie

©abl ber ridjtigen QRetbobe ber ©alutaberfteflung oon entfcbeibenfcet $*e*

beutung. <£« banbelt fid> biet in einer concreten grage nidrt um bie

Erörterung ber Jetten SSebingungen ber 5Bertbt<baffung für uneinlfobare«

Dapiergelb, and? niebt nur um bie praftifä wiebtigere Unterfuc&iing ber

allgemeinen Urfa^en be« waebfenben ©rabe« ber Entwertung unb SBert&»

toerminberung. Eeiberlei Erörterungen gebären f$on in bie allgemeine

8ebre Dom Dapiergelb, weldje notbwenbig al« berannt PorauSgefefct

»erben mu§.*) Da« SOe[cnt(id»e tfi »ielmebr bie DarfieHung ber fpe»

ciellen 3Re$anif ber Agio« unb $rei«bcroegung unter 93orau«»

fefeung ber Einwirfung einer folgen Efaffe jeitlicber unb räumlüber

Einflüffe, wie fte na<b ber trüberen ©etra<&tung in einem gegebenen

£anbe unb ßcittaume an^unebmen ftnb. Tic praftifdje fcauptfatbe bleib/

babei bie 3Re$anif ber Drehbewegung, \uma\ in einem Sanbe, rrr bre

bur<& Bgiobewegungen berporgerufene räumliße 5lu«breitung ber ipref«*

toeranberungen langfam unb »erfefciebenartig por fi# gebt. €0 ift «« tot

9Mem in ffiufjlanb bet gaU, we&balb wir aueb ben Drei«geftoltuiig*PTece&

untet ber in bfefem Sanbe befonber« wirffamen Elaffe pon Einflüffen

etwa« näber betrauten wollen. Da« Agio bebarf namentli<b aueb wegen

feiner Wüefwirfung auf bie Drehbewegung einer eingebenberen Unter*

fuebung.

VI.

&$iotr>eotit.
Die frü>r (am €<bluffe bc« flbfänitt« IV.) febon beruhte anfiel,

ba§ ba« Agio genau im umgefebtten 93erb5Uni§ wiebie Rapier»

getbmenge f<bwanfe, ifi für Englanb fffcon but<b leofe überjeugenb

wib erlegt worben. 2Ba« '2oofe al« fpeciefle Etgentbümli(bfcit ber

*) 3t barf hierfür »obl auf meinen Hrtifel tywieraelb im $luntf*li«8raterfäcn

etaat«»crterbuc$ unb auf meine Äibetten in Der lüfcinger 3citförifl 1861 unb 1663

mit einiger 3u»erft$t binmeifen, nadjbem fidj meiner bortia,en ?ehre dl. ÜÄobl in bei

ncucilcn Auflage feiner qMtjeirciffenföaft (1866), £ i äffte in feiner Warionalöfonemie

(2. »ufl., £üb. 1867, $ 78) unb ©oft) mann in feiner 6d>rtft über ba« rufiiföe tywter.

gelb im öffentlichen ganj angeföfeften baten.
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englifcben '-Papiergelbberbaltniffe pon 1797—1819 auffaßte, babe i&, au«

ßfierreidjifcben (irfabiungen abfhabirenD, al« allgemeine« ©cfefe te* un#

einlesenen ^apiergelb« n adjweifen feinen. SDie neueren norDamerifani*

fdjen unD ebenfo t>ie gegenwärtigen SBeobcidmmgen in SRnßtanD baten Die

flDgemeingültigfeit jene« ©efefce« abermol* Dargetban. fann Danad)

al* feftftebcnD gelten, ba§ bie pon mir nad> ibrem #auptprincip fo ge»

nannte Ouantitätdtbeorie ffiicarbo'«, weldje für uueinlfobare« »4Japier-

gelb noefr ^eute pon pielen Oefenomifien (and? pon ©f. ÜÄill) im

©anjen aufrecbterbalten wirb, fall* ifr. $>a« Moment ber SXenge ift

and) für folebe« ^apietgelb in Da £auptfacte nur pon mittelbarer

©cDeutung, ocrnebmlidj foweit e« lieber auf ba« (Srebitmoment influirt.

3. 9. bie SBermebrung ber Selige zerrüttet bie ftinan$en rod? mebr,

Idicbt Die ÜBabi!*cinlid)fei[ einer $erfieUung. ber ©alnta nod) weiter

biuau« unb wirft bierbureb ungnnfiig auf ba« $gio ein. daneben wirft

Die ^apiergelbmeuge, wie mir febon früher geigen tonnten, auf baö Agio

iurutf bureb bie mit ipr wenigften« »um $beil näber jufammenbängenben

»4Jrei«bemegungen, wofür grabe bie rnfflfdjen CSrfabrungen fo lebrreieb flnb.

darauf muffen wir im golgeuDen für unferen jefcigen gwttf noeb etwa«

naber eingeben. 2lu# bei eirfem otel 'fiärfer entwerteten *#apiergelDe,

wie IB. bei Den öfretreidjifdjen Laufzetteln 1810—11 Zweite dntwer»

tbung«fhtfe uufrer früheren Slaffification) feblt ber genauere äufammeubang

jwifeben ©elbmenge unD Agio. Daburcb allein wirb im ©runbe febon

Die tfyeoretif $e Unritbtigfeit ber SWetbobe bei £>eoalpatton be«

<Paptergelb« bewiefen, wenigfien« foweit Diefe SRctboDe an fiep empfohlen

unD nic|)t btofj al« mitunter allein übrigbletbeube« £ülf«mittel entfebulDigt

wirD. SDeun bie SDepalpatiou«metboDe berupt auf Dem ©runDfafc, nad>

Der £öbe De« «gio« Die @r6fje Der erforDerluben ©elDmeuge Dur* Ote*

Duction De« 9?enuwertb« ber Sedieren auf beu (£ur«wertb §u beregnen,

tiefer ©ruubfafc, befjeu unbaltbare donjequenjen für 9Ru§lanD« Rapier»

gelb im 3. 1866 früber (9lbfd;n. IV. am ©djlu&) febon ^e^eigt würben,

tfi eine golgernng au« ber Quantität«tbeorie unb falfcb wie Dtefe.

£a« Agio, fo bat man *eruei meifren« gefagt, bangt oon bem Slngebot

unb ber SRacbfrage nad? ^aptergelb ober mit anberen ©orten pon

ber qßapiergelDmenge im ©erbaitnif? gu bem für bie Stemm*
lung ber Umfäfee erf orberlicben *PapiergclDbeDarf ab. Sind?

Die« ifi tuebt richtig: ebenio wenig wie Die ©elDmeuge unb bereu ©eme»

gung an i'icb, ifi au$ Diefe« £terbältui& unb Deffeu ©eränberung Da«
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unmittelbar £efrimme«be für bit £öbe befi »gio'e. ©er 3rtit>um

gebt barau« bertor, ba§ man nodj ntd>t alle fconie<ruenjen au* bem

2öefen rer ^pierväbrungGwirtbfcbaft ftreng genug gelegen bat, fceren

eine eben bie iß. im SRetaligelbe jefct nur reine Söaare ju fe&en. 3<t)

bin |u ber uidjt unraiebtigen SRobifUation ber trüberen Hgiotbeoiie iäjon

tutd ba6 ©tubium ber dfierreiebUcben fcgioerfcbeiuungen reraula§t »erben,

babe aber et ft fcuub bie ©eobaefctungen in ftufttanb eiu, wie id> je|t

glaube tagen $u bflrfen, allen ^baien biefer complicirten ßrfebeinungen ge»

re$t »erbeube unb fie etfldtenbe «uffaffung gewonnen, örweifi fleb biefe

lefetere, »ie i<b boffe, al« tiebtig, fo irirb babureb abermal« oon einem

anbrreu ©eficbt#punfte au* bie prtncipielle Unrit&tigfeit aOtr Meter

jpiäne ber ©alutaberfiellung erwiefen, »elcfce birect ©bet inbirect au! £*'

oaloation ober auf bie Seretfenung bee »Jiapiergelbwertb« na* bem

«gio biuaueiaufen.

£>te 93e»eguug bef Igio'e bangt 90m Angebot unb ber

9ia$frage ober oon ben GJeftyaften in (Sbelmetall ab. Unfere

9u[merf(amfeit toirb r>ür befonber« üou,ber 9? abfrage nad) (Stelmetaü auf

ft* Otogen. 3Tiefe mirb einmal benimmt bureb ben 5Ri§crecrr lt*

«Papiergelbf, foroeii biefer bei ben öefifcern be« fetteren ben fBunift

beroorruft, ba« ^aptergelb (00 §n »erben unb e« gegen QbeUutall

ni(bt gegen ffiaaren umjutaufefcen. gerner bängt jene 9fa(bfrage oou

bem ©ebarf an (Sbelmetall für biejenigen 3»etfe ab, »0 iefcterefi autfc in

ber 23olf«»irtbfcbatt be« ißapiergelblaube« coucrete« Kapital tft: (»er

fommen bie inlänbifcbe Qofb* unb ©ilberoerarbeitung unb ii SBeÜgelt,

atfo in (ibelmetaü ju leifienbe internationale ,^alj!ungeu in Hetrarfcr,

ledere unter ber 93orauflfe|juug, ba& fte mcfct au* einem fpecieUen Diiy»

trauen grabe gegen ba* $api ergelb freroorgegangen ftnb, in »el$em

gaUe fte u&on ju ber 9ta<btrage ber erwähnten erflen fflrt jafelen »ürben.

Streng genommen l^tte mau bei bem Sebarf uaty eblem Metall alö

concretem Capital j»ifcbeu bem $>i«agio über ber (Jntoertfcung einet»

unb bem SReJrwertb be« Gbetutetall* gegenüber bem im allgemeinen

SBertbe gleic&gebliebenen $apiergelb anbrerfeit* ju untertreiben. %eu«erli$

• iß bie Grfcfceiuung freilitt» biefelbe, aber oer[<biebenen Urfacben entipritgenb

baben bie Vorgänge bod? eine oerfebiebeue ©ebeurung. Xoofe bat bereit«

auf tiefen Untertrieb aufmerffam gemalt, »ie in feinem gangen SBeile

fo iebo$ au$ fcter ba« aUgemeine tyrlncip ni^t abßra^ut, [onberu au*
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tiefen $unft »ieber hui al« einen in beu befoubeten 93etbMniffen Gng*

laut« reabrenb tcr Uicflrictionff^tt begründeten angelegen.

ünMidj ifi für Die ftactjftage na$ (fcbclmctafl nod? mittelbat

ircfcntlut) ba* Setbältnifj Don Angebot uub ftacbfrage ton <Papietgelb

ober, anbcrd au«gebrü<ft, ba* Öerbalt iwH jnjiften ber 9Hcnge be* ^apiet»

gelb« unb bemjenigen jpapietgclbbebarf, wekbei »on ber «Wenge bei Um»

fäfce unb bem Stanbe bei in ißaptergelb au«gebtücften ©aatenpteif«

abbogt. SDiefe« 93er^Uni§ tiämlidb entleibet übet bie Stenge be«

möglicbei Seife nun Slnfauf oou Gbelmetad oeif ügbaren ^apietgelb»

capitat« — beim mit teurerem batfe man cfl biet ju tt?uu — unb

injojetu fou.mt inbitect aueb bie blo§e $a*ietgelb menge in ©etratbt.

3>te iftaebfrage tutet) (ibelutetall ifl eine bitecte, wenn fk oon 3n '

tänbern anhebt, u-cldpe and 3Hi§trauen gegen ba« $apierge;b f"tcb be«

leiteten entäußern unb ©olb unb Silber auf beroab r c 11 wollen (Sdjajj«

fammeln). Sie ifl eine inbirecte, wenn fie bureb ba« &na.ebot au««

wältiget auf «KctaUoaluta lautenbet ffiecbfel bertiebigt rrerben fanu.

2)ort wirb primär ba« 2lgio, feeuubat werben bie SBed^felcurfe bur*

bie 9t\i<bftage bewegt, biet ifl e* umgefebtt. 2Han fann iufofetn jwijdjen

bem SWctaflagio obet bem 2lgto füt am Orte beftublicbe^ uub beut

ffiecbfelagio obet bem Agio für im ttuälanbe bcfinblicbe« <£betmetaU

untetfebeiben. 9tu$ ba« 9HetaÜagio fanu für GJolo unb Silber eta»a«

vetfebieben fein bei einer gereiften ©eftbaffentyeit be« ÜXifjttaneu«, y 23. iu

einet Revolution, weun bie 23ciflecfbatfeit unb Irauepottfabigfcit in be*

fonbet« b<>bem OKa&e iu ©etratb* fommeu, wfajtebeue ©efefee für bie

(Sinffbmeiguug uub 9lu«fubi ter SRfinjen au« bem emeii obet anbeten

SRetaü in tfiaft finb. (Sine analoge örföetnung wat ba« fiatfe Stetgen

ber ©olbptamie gegenüber Silbet im öetbältuijj *u ret gefefelitbeu

SBertbretation (l:15,ö ) w&btanb bet gebtuatteoolution in ißati«. 3n

tRujjlanb toar ba« ©olbagio 5ftet« etiva« böber al« ba« Silbetagio,

j. 23. 1855. 9ber im (Banken fanu eine bebeutenbete Abweisung be«

<5)olb* uub Silbetagio'« niebt lange anbaltcn.

2>et Staut) bet frembeu SBecbfelcutfe ifl audj unter ber fcettfebaft

bei Papierwährung ba« Mefultat bei internationalen HabUug«*
btlanj. «Rur nimmt bie leitete unter bem Ginflufj bet <PapietwittbM>aft

unb be* Agio'« unb bet biefe beiben öerbältniffe t>etutfa$enben unb au«

ibnen bcioorgcbeubeu politif^en, finanziellen uub roirtbftyaftlicben 3ufiänbe

eine anbete (Bcßalt an unb füt bie Scbmanfungtfgrenjen ber SBecbfekutfe

Digitized by Gowk



304 Die ruffffäe $apierroä&rnng.

petÄnbert fleb bie betannte fliege! ber 2Beebfelcur«tbeorie. ©o lange an

V»ei tyltytn SWetaÜroÄbrung befielt (ober aud> ftrict einlcWare ©anboten

tn 3ar>iungen gebraust werben), rönnen bie SBecbfelcurfe nur um Den

©etrag Der ©erfenbuug«*, ©erftcberung«* unb fonfiigen Umroflen Dom

«Pari nad? Oben uub Unten abroeieijen. 3n biefen Umfofien ge&ö"rt 5. ©.

ber 3iu6oerlnft für bie 3eit, roabrenb berefi bc^ ©elb unterroea« ift, tte

ftiftcoprämie für (Srtapptroerben, wenn bie SluStubt von ÜXetafl perboten

ill u. f. to. Witt bem eintritt bei ^Papierwährung fallt biefe ©ren^e

ber Abweisung ftveter ffiefbfelcurfe »on etnauber — im ÜRajimum alfo

um ba« Doppelte ber $ran0port« K. Äofien — fort. 3f* intetnario*

nale 3^lun^bilan) nod? fciefelbe, fo muß jejjt bei frembc ffiedjfelcur*

beu ©ewegungeu be* flgio'e im (Banken folgen. Die Stbweicbungögrenje

beö aXetaüagio** unb M SBecfcfelagio'« roirb roieberum oon bem ©etrage

ber <&efamintfoften be« SReiaübejug* obet be« SWetalloerfanb« gebilbet.

ffialfet bie (Nachfrage na* SRetatt am Orte por, fo roirb ba« ÜRetaU»

agio ein roenig böber eil« bad Söedjfelagio fein, unb umgefebrt. ©efieben

etroa ttinfd melj* unb «u«fubrperbote für OfietaQ, roie in töufclanb im

ftrimiriege, fo tann bei porroaltenber Nachfrage naefc Tlcuti im flu**

lanbe bie «Dimeren} jwiftfcen bem Wetafl unb SBetbfelagto um ben ©e»

trag ber Scpmuggelprämie ju (Mumien bed (enteren bober fein, ©alb

roirb bann roieber eine fluflgleicbungÄtenbenj rotrffam rr erben. 3m
Uebrigen gelten natürlich für bie Differenzen jwifeben üRetafl» unb ffieejjfel«

agio btefelben Kegeln roie für bie «broei^ung ber ®ecbfe!curfe Pom $ari

bei SWetaOroä^rung. 3e länger ber SBeg, je langfamer unb unfteberer

ber Iran#pott. um fo grö§er Wunen biefe Unterfebiebe fein unb um fo

länger anbauern. (önglanb-Gontinent roabrenb ber napoleonifdjen Äriege,

SRorbameriia.Guropa neuerbing«.)

Die birecte JRaebfrage naeb ÖbelmetaÜ erlangt eine gro§e ©ebeutung

roobl meiften« nur in ben ftöbepunften po(itif(ber unb mercanttler ftrifeii,

in flugenblicfen einer roabren Sßanique, wenn bie 6 äffen ber 3ettetbanfen

um Ginlöfung befiürmt roerben. #ier entfielt bann nact> aufgehobener

©inlöflbarreit ein ttgio, tceldje« roieber bie SBecbfelcurfe treibt. 9?ad) bem

Cftefefee, ba§ oerfebiebene äöertbe berfelben SBaare an perfc&iebenen Orten

fleb mit einer Äraft, roelebe. im umgerebrten ©erbältni§ ju ben \u über«

rombenben irantyortfdjroierigreiten fiept, auejugleicben fireben, erfolgt

jwtfcben bem wirflieben, nacb ber ftauffraft <n bemeffenben SBertbe be«

am Orte unb be* in ber grembe befinblicben Gbelmetall* eine 9tu*glet<tung.
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Stbou baburcb tritt bie bisherige internationale ^ablum^bihn} oerdn»

bert. Die« vji-fdMfbi ober audj meißelt« fofott, unb )HW! in umgefefcrtet

99id)iung, trenn jene ^autqtie ju^tetd? gu bem Sueben ffibrt, ba« 93er'

mögen in* SlnMaub ju bringen, tooju bann roieber ffiedjfet gefugt finb.

©leiebjeitig pflegt an* ba« «n*!ant> leincrfeit« einen Jfoeil feiner gorbe*

rangen an ba« $apierge: s
lani, au« ÜRi&traucn einrieben. So erfolgt

unter folgen Umftdnbeu regelmäßig eine ungünftige ©eränberung ber

3ablung«bi(ana, bie wenigen« jeitwetfe an* bei ÜXetallrodbrung ein

Steigen ber fremben SBedjfelcurfe im $nlanbe bewirten mürbe, ©ei tya»

pienräbuuu] nirb je nad ber Stdrfe ber paffioen 3abluug«bilan§ biefe«

Steigen nur nodj grofjer feiu. (fben ber {ßapierwdbrung uub be« 9gie'«

wegen aber wirb tut aud? biefe 3ablung«bilanj al«balb ungunfiiger {teilen:

wieberum compUcirte 2öed)felwitfungeu. Der fcblecbtere 9Be<$felcur« ift

ba« tRefulta-, er bat bann lieber ein be>"« Hgio jur golge.

SBedjfd auf ba« 91u«Ianb faun nur begeben, wer bafelbfi ©utbaben

befifet t>bcr (Srebite genie§f. ©rabe ledere ftotfen ober oerminbern flc^>

tut jefct. ©töfcere ©ut^oben al« bi«foer fefcen einen jidrferen äBaaren*

ejport Borau*. Diefer roirb »iefleiebt bureb bie unter ber jfrifi« gebrütften

greife unb Nrcb beu gediegenen jtemben SBecbfelcur«, fo lange ba«

SWetaüagio ficb 110$ niebt in ben greifen geltenb gemaebt bat, an ftcb be*

günftigt. %ber bie ,-{citrci bältniffe lähmen anbrerfeit« ben SBaarenbanbel

ganj befonber«. So wirb mau aueb.barau«, felLft bei gleichzeitigem

Steifen be« Import*, nitbt bie Wittel gewinnen, fofort mefcr SBecbfel

auf ba«2lu«lanb ju begeben. Diegoige ift eine SWetaHaufifubr gu biefem

3we<fe uub ein wettere« Steigen ber fremben 2Be*felcurfe, worau« wie*

berum ein Steigen be« Agio'« ^en>orgerpt. Da« roirb fo lange bauern,

bi« bie fidrfjie fßanique »etüber \ft unb nun reieber eine föeaction eintritt;

1854, 1859, 1866 f o fr genau im «HugeifMief be« ftticg«au«brucb«.* «Run

fübreu bie entgegengefc^ten Bewegungen roieber laugfam ein Sinfen be«

$gio'« unb bei SBecbfelcurfe herbei, wo&u bie ©ermefyrung ber für ba«

9!u#!anb immer biQigeT geroorbenen 2Baarenau«ful>r unb bie üerminberung

ber für ba« 3nlanb tbeuerer geiroibeneu ©aareneinfubr ba« 3ljrige bei»

tragen. So ftetlt fle} mcifit nd f$on wdprenb ber fritifaen 3eit, j.©. be«

Ärtege«, ein geroiffer Stube* unb ©lei<bgewi<bt«äuftaub ber, in wclebem

bereit« bie birecte Wahltage nacb (äbelmetaü* unmiebtiger unb mit

ben ©eebfelcurfen aud? ba« Agio oome^mlidj fdjou bureb bie

nternationale 3a^lung«bilang befiimmt roirb.

Salrifa)« aXonatlf^rtft, a 3a^rg., »b. XV., <>eft 4. 21 s
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Äur$ oor unt> unmittelbar na* bei ©efeitigung ber Ärift«, g. ©. bem

giieben«!fblu&, wirb bann unter beut <Stnflu§ be« gemaltig triebet auf«

lebenben 93ertruuen« bie bi«(>ertge inldnbifebe 9iatfcfrage na# (SbelmetaU

i,um Warfen 9lu«gebot, ba man noeb am fcbneQ finfenben Ägio möglwbfl

pioftHreu will unb bie n atrial Hfl oeränberte finanzielle Jage überfielt,

«ebnlieb fault ba« *u«lanb nun SBert&papiere wieber, »eldjc e« anfangt

mfan-fte, Grebite werben »on braufren ber »en fteuem gegeben, birecte

Kapitalanlagen gemaebt. 2)ie golge ifl ein Harfe« 6infen, fa (elbfl et*

©erfebwinben be« $gio*« ^tnädjfi gan$ unabbdngig t>cn ber $aptergelN

menge, eben wegen be« r er änderten Herbältniffe« r>on ftaäfrage unb An-

gebot ebten Sfletaüö.

Pier liegt alfo bie unbeflreitbare Ibatfocfce bor: fein ober bo$
nur ein febr niebrige« «gio unb gleityjeitig eine iebr gro§e

^apiergelbmenge, roelfbe oicUeiebt noä) fortwäbrenb, §. ©. gut «b*

wieflung ber Ätieg«fof!en, oerniefat wirb nnb ben 9?ebarf an Umlauf«»

mitteln bei ben befte&enben greifen aueb weit ü berieseltet. £iefe Sewe.

gung be« «gio*« in ber anomalen 3eit, — wenn man fo bie ^eiiobe

ber flrift« mit i^rrtn $or» unb ftamfpiel *um Unterfcbiebe bon tot not-

malen 3 e '* nennen barf — (5§t fleb mit ber fcbeotie oom unmittelbaren

3ufammenbange be« 9tgio*« mit ber ©elbmeuge ober mit bem Umtauf««

mittetbebarf ni$t in Ginflang bringen, iro&l aber mit ber oben formu«

litten Ibforie. 9lu« (euerer folgt gleichzeitig, ba§ e« nur ein entgegen»

gefegter Bebtet märe, wegen be« feblenben ober niebrtgen «gio*« ba«

Sorfcanbenfein eine« Uebcrma&e« oon $apiergelb fiberbaupt leugnen

]ü wollen: ber 3ufanimeRt)ang jwiftfcen bem Slgio unb biefem UebeT-

mafce ifl nur fein fo unmittelbarer, wie man meifl Denft. 5)ie 93e»

wegung be« «gio*« in ber anomalen 3eit ifl mefentliä gnnetron be«

pfpmologifcben gactor« SXi&teanen unb »erttauen — in bie

politifeben, finanziellen, wtrtbfcbaftlicfcen, in bie ^apiergelboer&a'ltmfff

l'peeiefl. Die ©irtong biefe« gactor«, im Gingefnen tegetlo«, ifl im

(Barsen einfacb unb aurb Tefd>t $u burebfefcauen. Sie maebt fleb für ba«

^apiergelb in bem SBecbfel ber fftaebfrage unb be« Angebot« bon (SbeU

metaU geltenb. £>ie gefebilberten Ctfebeinungen finb in ber anomalen

3eit ader «ßapiergelbwirt&fcbaften wahrgenommen, fle baben flcb in befon*

ber« auffÄUiger SBeife aueb in Wuglanb in ben 3a^ren 1866 unb 1857
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*üetn ber anomalen Jett, bet 3eit flarlel ©rfiffe in bet tfrifle felrft

nnb flarfer $atiff* in bet rtfo tfeacrten bar an? unmittelbar feIg*nb<ft©trV

»auenaperiobe {«liefet flc* öftmald aU* unter Der fcerrimaft »et $4pitfc'

itabwng, ime normal!, magere Jtfc an, <Papfrt*ä(jru«g Ifl Jefct au#

tbatfd«li« im gamen gaube au»f«lie&lt« jttr Geltung gelangt, ÜRiiuje

curflrt ni«t mebr, bte ©eoölfetuug bat fid) ~ *** b*# ge# t*H\)x\tW

gemäg recfcr |«neQ — au« gan$ an ba« !ßapiergelb geiröbnt. Ii« ifl

eine 3rir ter Hube mit fetbH bei r el a f iülH Drbnütt*; ist ftmanj» unb

©elbwel'en, me \xoax feine lüeratrtbetting, aber and) feine Cermebrung

t>e* Rapier gelb $ ;u $in auswerfen erfolgt. 3« WufllUUb geboren babin

im (Bangen he 3abre ren Cinre 1857 alK £ad Hgie bewegt ffcb bier

ni«t in fc raffen (Sprüngen, fontern mein in längeren gerieten aufv

unb abfleigenb. <&& wirft eben befjbalb nt«t unmittelbar fo empftiiblt«

ein, mie in Den anomalen 3eiteu, §ttf>t bie flf|e*tli«p «nffflert^atoleir tee*

Riaer auf fit* unb bat an« bil Sbcoietifer ui«t fiel befdjaftigr. Unb

bo« bau bclt et fi<fc bier um bie ua«| allere« Senkungen unb b:e

riefer liegtnben »irtft«aftli«en Urfa«eu, um oei mitfeltere (Erfftef

innigen unb fd-wierigere Probleme ber ?beone, um langer banetnte

3«ftänbe, rretebe bepbatb au di fde bie grag^e na* bet SMetbobe ber »aMMf
berficüung bo« bie n>t«tigflen jlnb.

flu* bier wirft ber fcauptfactor ber anomalen 3eif, bat Pertrauen

ober 271 1& trauen, uoeb eilt, aber weniger < ai&«ti§, weil er lelbff ni«t

mebr eine» fo bebeutenben 8Be«fel unterließt. gür bie Bewegung bei

Hgio'e ifl na« *U not ba« Angebot unb bie 9ta*fr*Je na* tfteütfttaf

enff*eibenb, aber bie flotten unb raffen e«manfuugen Diefe* ©etbfttfr

nifftf faden fort, weil ber «rebitfactor ni«t mebr fo oerdnberlt« tft.

(Iben belegen bewegt fi« bae »gio gl ei* mäßiger. Di« M'recte

«RaAiragr bei Sntanbft na« (Steimetall $ur Huibewabrnng wirb jiemli«

bebeutungalo«, bafl birecte Äuogebot betf aufbemabrfen ÜRetofl« tu bet

enten fcauffejeil bört au« an*: bie Horrätbe, we!*e ifcre eigner räumen

wellten, ftnb bama« abgegeben, ba4 uerfaufte Wetafl ifl oe* anbeten

$eifenen jpir bleibeuben Wu'bcwabniug übernommen ober efcportirf morben.

ttine inlanbtf«e 9la«frage na« metaDcucn Umlaufmitteln ifl unter bet

«Ueinbeirf«aft ber ^apierntf&rung nt«t oorbanbeii. 3« M<fm S**
bie 9Rftngneitge $u oeimebren, erfolgt (Mfo au« fein WetaObe^ug au* bet

ftrembe. Sielmcbr MI bie etwaig inldnbtf«e S»etaflprobuct<ntr eben

21*

Digitized by Google



308 £ie ruffifdje «Papierwährung.

rochen ber (papierwä&utng jefet faft ganj für t>ie 9tu«fu&r jur ©erfigung.

So n>irb in Der normalen 3"t internationale 3ö^Iung<tbttan^

ba« [afi allein ©efiimmenbe für bie SRacbfrage unb Da* Angebot

eblen SWetall« ober, auberö au«gebrücft, ber au«wärtige 2Be#felcur«

erlangt tie fcerrföaft über ba« «gio ; in tym ober in feinen ©ewegungen

fommt ba« Hgio jum ©orfäein.

$ie internationale 3ablung«bilanj be« «Papiergelblanbe« ifr aber

grabe wegen ber £errfcbaft ber Papierwährung felbft wieber in einem

<Proce& Pete« ©eränberung begriffen, and) bei obiger Stabilität be« ©er.

tTanen«factor«. Qr« wirft jefet nidjt biefer pfocbolegifcbe Bactot, fonbern

e« nur feu bie gewöf>uli<ben wirtbftbaftli<fcen ÜRomente ber prei«au«gleicbung,

wir -nicdtcn fagen meebanifd» ein. Www erfi fanu man in einem ffren»

geren Sinne ton einer SWedjanif ber fcgto» nnb <ßrei«bewegung fprecten.

3a>if(fcen bem 2Bcd>felcurfe unb bem Agio, alö töefultate bet internatio.

nalen 3abluugfibiiana im gegebenen 3eitpunfte einer» unb ber <Prei*geftaU

tung im ^apiergelblanbe anbrerfeit« ober jttifeben Gntwertbnng unb

SBert&oerminberung flubet eine SB ed> fei wirfung ftatt, bureb weloV aud>

immer wieber oon Beuern bie internationale 3ablung«bilan$ oerinbert

wirb. S)al fübtt bann abermal« *u einer ©eränbetung be« Agio'*, Ux

greife, wieber ber 3a&lung#bilanj unb fo fort. SWeifien« bar man nur

bie Weaetion be« Agio*« auf bie greife beaebret, bie entgegengefefcre,

febwieriger ju oerfolgenbe tReaction iß aber praftiüb unb tbeoretifg webt

minber mistig. Stet« trägt ba« Slgio wegen feiner Cinwitfung auf bie

greife nnb ber IRücfwirfung biefer auf bie 3ablung«bilanj unb Damit

wieber auf ba« Bgio fein eigene« Gorrecti* in fl<b. 2>arau« geben

aber au$ bie unaui&ärliebe n 9rei«f#wanfungen, bie Unfitfcerbeit

ber Papierwährung al« prei«uia§ unb Object ber auf ©elb lautenben

Verträge, mit anberen ©orten bie 9ia<fctbeile beroor, berentwegen eine

Papierwährung für ein £anb fo na<bt)altige wirtbfa)aftlicbe unb ©gen»

tyum«f!3rungen $ur un»ermeiblid>en golge tyt. Tn na* einer Seife

günfiige Umftanb, bafj ba« flgio fein (Sorrectio in ftcb felbft trägt, n>a«

innerbalb gewiffer ©renjen ber Papierwirtbfcbaft, namentlich auf bei

ermähnten Stufe geringer Gntwertbnng, eine gemiffe (Garantie gegen

immer weitere« Steigen be« £)i«agio gewährt — grabe biefer Umfianb

erweiß fxcö anbreifeit« fo befonber« nachteilig. &eun wirtfam wiib

Jene« ßorrecti» immer nur bur<fc neue wirthfcbaftUcbe Störungen, welche
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e« hervorruft. $a« *papiergelb enthalt mithin notbroenbig ein fotfle«

med; ,\ ii if d?e<? ©törungSprineu in ücb.

3'i biefem bod n complicirten Svfiem von ffiecbfelroirfungen ;tvi>rf>cn

bem Agio nur ben greifen fommt bann anct ba# QRoment ber fßapier«

vt c ! r in cn ^ t roieber jur (Selfun^ (f, oben IV.). liefe Spenge fann unmit*

telbar, namentlich fo lange ftc in ü< c im c b i u ng begriffen ift, auf ge»

iriffe fflaaren« unb Seifhingflpreife $una(bfi unb e rft bann hiebet

burd> einen längeren <Sntrrieflung*proce§ ber *prei«gefraltung, meiner ton

bell juerfr gediegenen greifen angeregt wirb, auch auf bie greife im

Allgemeinen einroirfen. £abur<b erfolgt möglichen gafle« roiebet eine

Aenberung bet internationalen ^htm^Mnlam unb infofern be* Agio'*, —
alfo hier unter bem mittelbaren Ginfhifc ber ©efbmenge. gerner wirft

bie legiere ber Dom Agio auGgebenben <ßrei*berofgung fe na<fj verfdjiebenen

UmfiSnben entgegen ober fte ermöglicht mir erleichtert f{e noch unb übt

babureb roieber einen mittelbaren Cinflufc auf ba* Agio felbft au«, ©habe

bier jeigt fid> bie früher betonte blo§ mittelbare, ni(t)t unmittelbare

Abbängigfeit be« Agio'« von ber «Papiergelbmeuge foroobl al« von bem

8er&ältni§ biefer lederen gu ben jerreiligem tfebarf ber «olf«roirtbfchaft

an tpapierumlaufflmitteln. Ueberfcbreitet namlicb jene «Wenge ben $ebarf,

welcher ftcb auf ©runb be* regelmäßigen Uinfäjje t.u ben befiebenben

greifen ergiebt, fo fann ber ^apiergelbüberfcbufj einmal gum Aufauf oon

(Sbelmetad beuutyt roerben unb fomit eventuell baft Agio freigern. <Sr

fann ferner al« einjelroirt&fcbaftlicbe« Kapital für ben 23etrag feiner ßauf-

traft ber ^robuetion eine anbere {Richtung geben, greife freigern unb mit*

telfi beffen bureb ^eränberung Ter internationalen 3ablungeu auf ba«

Agio einroirfen. Cr fann enblicb aber au*, bi«ber gan§ muffig liegenb

(}. «papiergelbcapital in grotjen Appoint*, „£orte", roelcbe an« SKangel

geeigneter Anlagegelegenbeit batagen), jefct in Umlauf fommen, inbem

eine vom böberen Agio au«getjenbe <prei«fteigerung*tenben$ üd) nun leicMer

\u vetroirflicben unb auch räumlid) ausbreiten oermag (©erroanblung

be$ ^apiergelbcapital* in gro&en 6iücfen in Umlaufmittel fleinerer Ap»

Point«). And) barau« eutfreben bann roieber Wucfirirfungen auf ba6

Agio. Aet)nlid> ift e* bei irgenb einem anberen Verbältnifc ber Rapier*

gelbmenge ju bem UmlauftmitteCbebaif.

2)ie Art biefe« »erbältniffe« <iebt auch nod) für bie allgemeine

Agiotbeorie unb für Crföeimingen auf bem ©elbmarfte, »ie bie früher
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befprr*enen ruf(lf$en «« 3. 1866, bic «uhnerffamleit auf fltb. $ei$t

fid? namli* grabe biet, bajj bie «nftot von ber nun ittelbaren «b*

bängigfeit befi *gio'* von Angebot unb flamfrage na* ^apiergelb $n

©nnften ber frübei twu mit formulirten 9lnft*t aufgegeben werben mu|.

©efränbe jene un mittel bäte Slbbangigfeit, fo fön nie g. 9. au* nur jett*

weife ein 31 ab niAt berühr treten, fobalb bie Sßapiergelbmeuge bem 5?e»

barf ber öolflroirtbfcbaft an ^apiergelb $ur Bewältigung ber Umfäfce

auf ber ©runblagf Don SRetaflaelbpreifen entfpri*t. Ober, bec prineiptefl

gleiebe, bänger mfcmuienbe gaü: obne neue öermebrung ober »olleflib«

bei öerminUrung ber $apiergelbmenge finnte ein pokere« als bat bft*

berige ttgio and) §ffttv>eife nu&t jum ©orfäein fommen, fobalb bie *or.

franb/nr flDfcnge, naÄbem M Ml allgemeinen greife mit bem bi«&erta,en

Ugio inl ©letftgemiftt geff|t haben unb oietieidn nu* fenft ber Cttfu*

iationomitteibfbarf gewat&fen i fr, tiefen gegenwärtigen 9ebarf entfprUbi.

©rabe eine )'ol*e ober eine aam analoge drigeinung, 9. bafj menigfren*

jeitweife baö 9lgio r#f<& unb faif fteigt unb ädern 8flf$etn na* bur*au$

Über bat Serbältniß binan«, »eldje* ber Proportion ber ^apfergelbmenge

tum UnthufftniUelbebarl entfprerten mürbe, beroeifr bie Uuballbarfeir ber

«nuabme, ba§ bad Qtgio unmittelbar oon jener Proportion «Monge.

(Sin bobe« ober gar ein rafä unb jiarf ßetgenbet Bgio unb ein »ana,el

an *«pierge(b als Umlaufmittel unb a(* ©elbcapital bei giei<bbleibcnber

$apierg«lbmenge, wie fte noforifd? neben einanber »enigften« eine 3ettlang

norfonmieii, CorgÄnge, »it biejenigen in Stiflaub im 3. 1866 (f. üb.

ftynitt IV.) waren bann tgeoretifcb unvereinbare agiberfprü<&e, gie em<

pfangeu bagegtu ibre oerftfinMitfce t&eoretifcfce Deutung bind) bie oben

bargelegte Xbcorie. Slu« bem 3n(ammen^ang mit biefer folgt Dann bie

drwflgung, ba§ war in ber normalen 3"* 0" ?toptergelbmirt(>f<baft

bie unmittelbare (Binmirfung beg (fcrebituiomentö tbati'ä*lt* meijteu*

jurüd tritt, aber obne bafe be&balb bif SWoglißfrit einer folgen Qinmirfung

fortfällt unb niebt (»fort iu etn^cliien gdHen fr* au* wirfli<& roieber

gelten* ma*t.

2>a« \ft ber »mibe $unft oud) in ber oerglei6*»eife befferen, w»
malen 3eit. 3u bim mec^anifäen ©toeuugoprineip biefer lefrteren tritt

eben gelegen tfifl immer wieber bat gewalrfamere 6t6rung#prtiidp be*

pfptbologiftfcen drebitfactorl. !£arau$ geben bann abermale für bie

JRolUroirt&fcbaft perlefeenbere {Jtücfwirfiingeu bee «gto ?« auf bie greife

unb biefer auf jene« bewor. Sdhfi wenn fpecieO bie ^apiergelboer-
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r)ältnifje feine Veränberung erfaßten &aben, bie ©elbmenge gleit* geblieben

ifi, wenn mefleitty ba« fttrenbe Grtigni§ gar nüfct unmittelbar ben fßa-

piergelbfiaat feibft berührt, fo übt i&atfäcbli<& bei oer heutigen Verwaltung

ber Politiken, wirtbfcbaftlicben unb drebitintereffen bet moberuen Staaten*

gefcüfcbaft eine irgenbmo oorfaflenbe Störung be« öffentlichen Vertrauen«

ibre na*tbeilige Wüclwirfung auf ba« ^apiergflb uub ba« fcgio au«.

Da« erfubr $. 23. föu§lanb \\\ feinem 9?at}tbeil bei ber grofjen $anbel«#

frifi« (Silbe 1857, beim iralienifäen Kriege 1859 unb ganj befonber«

beim beutföen Äriege 1866. Die bur# bie gujemburger grage ange.

regte Unrube lägt flebnliße« befürttten. Die (SrfcMiterung be« europäi-

f#en ßrebit« traf bie ftäcfcfibetbeiligten faUm fiärfer a(« einen 6taat,

wie töu&laub, ber auf bie ©enufcung auswärtigen ßrebir« angewtefen ift

Unb bie empftnblütfie Stelle ber rufftfcben Volf«* unb gtnanäwirt&Mjafr,

ba« $apiergelbwefen, würbe wie immer am fcfcmerjlictfreu getroffen. Die

im functtoneOen Ver&altni§ jn ten Versilberungen be« öffentlichen Grebit«

ftebenben Hgiobcwegungen ftnbcu aber bann, jumal in einer bod) im

©anjen, wie 1866 }. V. für SRu§lanb normalen ginanjjeit, ibr Gorrectio

in beu mit bem jeweilig erreicbteu Bgioftanbe im 2Blberfpru# beflnbliebrn

Verfcältnifj ber ©elbmenge $nr Wenge ber Umfäfce unb jum Stanbe ber

SBaarenpreife. Dann fommen bie früher fcton befpro^enen Hu«a.lei<$ung«'

tenbenjen («bftfcn. IV. am Sd>lu§) jura Vernein. Da« ffiefen berfelben

liegt roruebmlut) mit barin, ba§ bie Gntwert&ung jugleieo ffiertr)*

»ertninberung werben will. Seifer fuhren biefe flu«gleitt)uiig«ten»

betten gu ebenfo oiel neuen Störungen ber Volf«wirt(>f($afi. (E« treten

oerf^ieoenevlei ©egenfirömungen ein, bi« bie befonberen Störungen be«

öffentlichen Vertrauen« unb bamit bie au« ibnen r)eroorgebent>eu flgiobe*

wegungen fortgefallen flnb. 30if$en *fl' 0 '
?wif*n unb ©elbmenge wirb

fo aflmäblidj wieber ein gewifter ©lei$gewi4t«gufianb erreit&t, aber immer

nur auf fürje 3eit. Uub eben ba« \fl ba« Stimme, ©iebt man freili*

bem Drängen ber ©ef(t>äft«welt unb ber oon biefer irregeleiteten ftffent*

litfctn Stimmung nad>, fo wirb babunfc, wie wir jeigen fönnten (fcbfön. IV.),

zeitweilig ber Di«conto berabgebrücft unb ber SWangel an ©elbcapital

geboben. Aber bann fann au$ ba« fcör)ere Bgio ganj auf bie

greife übertragen, uub guui Sfladjrbeil ber ©efammtbeit wirb bie

oorübergebenbe üntmertbung $ur länger bauernben uub fcfcäb*

Meeren ffiertboerminberung. Die« wirb bei gleigbleibenber ©elb»

menge ftyer ©einriebe«.
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vn.

unter btv £errfcf>aft btv ybapitvt»al>vun$.

Die ©eränbernng ber greife »on ©aebgütern unb tfeifiungen, welcbe

ba« ^apiergelb berbetfübrt, ober mit anberen ©orten bie SBertbnet»

minberung be« «Papiergclbd fanu ebenfall« nid bitecte unb inbirecte

bezeichnet werben. 3ene fteflt flcb al« primäre ^reiöfieigerung bar unb

ftebt infotetn alö unmittelbare SBirfuug ber «ßapierwirtbiebaft bem «gio

al* ©egenftüct gur ©eite. Die inbirecte SBertbuermtnbernng bagegeu ift

biejenige «PteiSfieigerung irefp. !prei*bemegungj. »<lcbe fld? unter bem

<Sinflu& be«9tgio*$ beffen guuetion ooüiiebt. ©te foU im golgenben

fecunbäre «Jketejieigerung genannt werben.

Die prim5re q?rei«fletgeruiifl liebt jebenfafl« mit ber «Wenge unb

namentlicb mit bet in »ermebrung begriffenen «Wenge be« $apiergelb«

in birecterem 3ufammenbang al* .ba* «Wetaflagio. Der praftifebe

£auptfaü ber *Papietgelboermebrung ift bie Eefheitung ton ©taat**

ausgaben, befonber« ber ttnfanf oon Kriegsmaterial. £ier bilbet bie

neue ©elbmenge für ben ©etrag ibrer tfauffraft eine neue WüQfraae.

©te b°t baber bie £enbem, fofort bie ©üter ui oertbeuern, treibe bet

©taat brauet unb welcbe bie ©olbaten mit bem ©olbe Taufen. <£\n

fefteS ©erbältnifc noifeben bem ©rab biefer fpeciellen «JJreiGfleigerung unb

ber ©ermebrung ber ©elbmenge giebt e* freilicb wieber niebt. Denn

einmal bangt ber $rei« au) bie Dauer oon ben ^robuctienSfoften ab,

wo e« tfcb benn fragt, wie fieb biefe gegenüber bem wgrö&erten »ebatf

»on einem ©ut gehalten, ©obann fann in jebem einzelnen gaQe triebet

eine föeaction gegen bie erfolgte «ßreiafieigerung eintreten, SB. oermittelfi

be* unter bem böberen greife finfenben feurigen Genfumfi. SBenn \. ©.

wie füngft in ftorbamerifa btr Ärieg tiele Arbeiter ibrer gewohnten 5*e*

fcbäftignng enthebt nnb babureb ein fiatfe* Sobnfieigen eintritt, fo wirft

legiere* feinerfeit* wieber a(6 Urfacbe einer »erminberten «Racbfrage nacb

Arbeitern feiten* mancher bisherigen ^robneenten ein, fo ba§ ber gofcn

niebr fo ftarf fieigt, al* e* ber etwa \m ©olbjablung bienenben neuen

©elbmenge entfpriebf.

9cod> weniger fann von einem feßen ^iiüimmenbang ^wifeben bet

©elbmenge unb ber allgemeinen «Jkeidfieigerung, etwa in bem unb bem

«Procentfafce, bie Webe fein. «Rur ein allmäblii&et $rei«flerung*proce&
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bilbet fW> au* biet, für beffen Cntroicflung bie $apietgelbmenge blo§

ein trefentltcfc mitroirfeubet fcoctor tft 25enn jebe $reitfieigeruiig eine*

©ut« ober einer ^ienftleifhtng ift vvieber Clement Nv heften bei irgrul»

einer ^probuction, woher bann oon benjentgen ffiaaren au*, »elfte werft

tbeueret »etben, bie $rei«fteigerung Heb fortwärt auf foldje fcttifeU in

Deren fßToburtioii jene SEBaaren notb»enbig flnb ober auf bie ©egenftänbe,

au* weiten biefe SBaarei felbfi bergefteflt roerben. £ie rdumü^e Sin**

breituna bietet primären $rei«fteigetung mu§ natürli* in ben einzelnen

84nberu fe^r petfAteben fein, ffienn fl* bie betreffenben ©taat«au«gaben

auf wenige Orte, $. bie gabrication*ft4tten be« ärieg*bebatf«, unb auf

einen einzelnen abgelegenen Sanbe*tbeil, in rrelftem ber ÄtiegÄfcbauplafc

ift, concenttiten, rote in Dtfufjlanb im ftrimfdege, fo fann ifton babureb

bie Täiimlic^e Verbreitung bet $rei*fteigerung febr erftbroert »erben unb

.febr »etfebteben au*fallen,
(
tn einem Sanbe »on töu&lanb* räumlicben, geo»

grapbifeben unb ©epölfert^oerbältntffen nariirlitb ganj befonber*.

©ieptige mit eiuroirfenbe gactoren neben ber ©rfl§e ber ©elboet*

mebrung ftnb aber ferner bie ßage ber ©efdiäfte unb bie allge*

meinen 9ht«ftcbteii, ton beneu e« abbSugt, ob Me mebtau«gegebenen, t>on

ftabrifanten u.
f. ». erbalremn 9?oten fofort tötet tt \u n citrer $robuction

bieuen. ©obann bie 9t rt unb bie befonbeten Gonjuncturen jebet

einzelnen ^robuetiou. $>ie 3tu bet ftätfften (papiergelbpermebrung iß

leiebt begreiflieb m elften« eine «periobe gro&er gefcbäftlicper Stagnation,

roeil ba* öffentliche 93 ertränen erfefcuttert iß. Xaber ruben bie neueu

©elbfummen u>m Z^til oft erft eine3eitlang mefleitbt gänjlitb, Monate,

3abre lang, pieüeidjt »erben fle »enigften« Pon ben (Empfängern nief^t

fefbft benufet, fonbetn au*ju leiben gefurtt, bttect obet burtb ©ermitt*

tuug ber SBanfen, roo bann abermal* Summen langer ober fürjei bra$

liegen unb anf bie breite gar mebt etutoirfen tonnen, ©obalb bie 93er*

bältniffe bann eintgerma§en rubig roetben, flu f t ber 2)i*conto fror f. J>a*

locft roieber ut ©peculat'onen an unb nun fann pon Beuern, alfo immer

etil roieber butdj eine {Reibe oon SWtitelgltebern, mit #ülfe be« in $lu§

fommeuben ^apiergelbcapttal« eine !prei*fteigetung beginnen (»gl. flbfepn. I.).

fciefe leitete ift in biefem gafl immetbin Pon bet fofott but* ©ermeb«

rung ber ^aptergelbmenge entfte&enben ju untertreiben.

Slucb für bie *piu«emiffion Pon «papiergelb tote für biejenige Pom

©anfnoten unb für bie <piu«probuction t?on «Wetaflgelb gtltfcoorV* <Safc:

irenu bie neue {Raffe «papiergelb fofort per ftopf pertbeilt fift in ben
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Zoftften aüer einzelnen befänb«, würbe freiließ mo^i eine al«baltige

entipreebenbe $rei$fieigerung entfielen, fcber eben ba* tfi uid?r bic

tut unb 2öeife, wie $apier*, ÜÄetaflgelb unb Öanfnoten in ben Uerfebr

treten. Tic* Mefl fcängt mit ber trüber befprotfceneu Untertreibung von

@clb (auefc Jßapiergelb) alö Umlaufmittel unb alö Kapital jufammen.

60 ifi e« benn febr irebl möglich uub Defierrei<fc (1851 ff., 18t31 ff ,

1866/1867) unb Hußlanb (1857) bieten fcie »eifpirte, baß bie $rei*ftei.

gerung erfl allgemeiner gu »erben beginnt, wenn bie ©elbmenge

»ieber abnimmt, »eil jejjt ber öerfe&r roieber aufatymet ober ta« muffig

liegenbe ®e(b in ©ewegung fommt.

©aß uberbaupt bie irreguläre (Smifflcu oon ^aptergelb für Staate

|»e(fe bie aettoe (Sirculation nicht fofort entfpredpenb erböbr, geigt

ftcb in ben Vntoetfeii ber fciuU unb SDepoßtenbanfen beutlicb. SBetfcieU

unb Sombarbbefidube unb ber barauf emittirte Notenbetrag oerminbern,

.

bie I>epoflten* unb $aptetgelbcaffen »ermebren ftcb fiarf, roeii ba6 neue

$apiergelb jum Jbcil überflufflg ift uub bie ©efdjäfte florfett. $a6
nahm man wn 1809—15 in ßnglaub, 1854—57 in ftußlanb »abr.

frier ifi bie IßapteTgelbmenge tu brei Jabren um 356 ÜRiO. Stubel, t>ie

Summe ber Ginlagen bei ben »anfe« gfei<fcjeitig um 184 9JHH. RU (oon

848,4 auf 1032,6 «Will, ftbl. »om 1. Januar 1854 bis 1857) gifteten,

»ooon faß ber ganje betrag muffig lag. 9? od) [ebener, tote in einem ÖS»

periment, gefialteteu ftcb bte Öerbfiltnijfe bei ber flfierreie&tfc&en National»

baut, u»e($e 1859 uuefcbließlid), 1866 |M einem Ibeti bem Staate ba«

$apiergelb für feine Operationen gab. %m Saufe bed 3afcre$ 1859 fiel

ber SombatN nnb SBetfcfelbeflanb 00» 161,, auf 9Q, 7
Witt. gl., roäbrenb

gleiebseitig bie $iaat*f$ulb (in Noten) um 147 /2 Wtt. gl. }uia^m.

S)er Notenumlauf erdete fi$ baber oon 388,» nur auf 466*, ni<bt auf

535,, Still. gL Gau; biefelbe (Erföeinung geigt fiefc faft no$ großartiger

uad) bem legten Äriege, im 3. 1866/67. 3» biefem gaU mar ba« $a.

piergelb gemiffermaßeu ju einem Ibcil gang »erfc&iounben. £>er§a$e

nacb ifi e« grabe fo, wenn bie nominelle ©elboerme&rung megen SRüffid'

liegeufi eine* Ibcil* be6 Sßapiergclb« feine reelle ifi.

Natt) bem (Betagten wirb man bie primäre ^leitfieigeruug ort*

nc bm lieb in ben anomalen Reiten ber $apiergelbroirtbf4?aft annebmen

bürfen. 3U biefen, aber gleichzeitig aueb in ber normalen unb nerbältnifi»

mäßig rubigen {ßeriobe fommt benn aueb bie uuter bem Ginfluß be#

Agio'« eifolgeitbe $rei**erf<biebmig jur Geltung, öenoitfelterer Natur,
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§iefct Wefe fecunbÄt* $reiÄfleifterung ba* 3ntereffc uc-eb mebi au* fei«

primäre auf flcb.

OTan fann l»te ßjüter mit föiicfftebt auf btc twm &gio au*gebenbe

tyreiaperanberung in btei fcauptclaffen einteerten, t»ou bauen jebe in

Ultl ^leigbeipegung einige« ©ige ntbümlicbe bot , wenn an* bat (Siitairf.

fuiig<d«ft^ «in ®t*ften bafiHbe iff. Sie* ttnb:

1) *u«ipartige SBaaren ober ff inj brartifd.

2) 9(ti«ful>rariifcf.

3) ©tttcr, welcfce a u et I ic§ I id) ober bo# »ornebmlid» ©egeutanb

ber beimi leben $robuctiou unb Goufumtion fkib.

$ie au* wältigen SBaaren |etfafllli für untre gragf wieber in

folebe, welebe n Pf b wen big au* bem 9ln«lanbe belogen werten muffen,

»eil fle im $iilanbe überhaupt uid>r ober berb prartif* genommen nicbt

probucirt treiben fön neu, nnb in triebe, welcte an* im 3nlanbe regrl»

»a§i« petfteHbar fit* nnb »ie«ei4rf fwow biaber in ber dtnemren^ mit

fwuiben ffinfubtaritfeln berp«tgebrn<bt mürben.

3« ben 2Baareu ber erften *rt getreu ffir Horb- nnb SRitte(euroj>a

prafofä genommen bie weiften ttolonialwaaten, alfo «affee, Sbet, Gk*

tDÜxn, {Ret*, \. Ib. labof, nnb anbete mebr, mit gutuabnie be« ßuefer«.

Remer GÄbfrüwte, aller ober botb gemiffe fcauptforten Öetn, i ib. €pi*

rituofeu, ftutj eine gtofce fRttyt wicfctiaer Su$ufrl<erKb™ug*gegenfiMr;e.

Martin fcMiefeen (ttt piele 8?c> unb $ulr*fioffe ber gabrication, befonber«

^auuiwoüe unb <5eibe, 3nbigo nnb anbere färben? aareu iL f. ro. duolicp

Ärtifrl für griffige Öebüifniffe, wie namentlich frembe ©ütber. 3u f pe-

ciellin gäfleu, j. ©. in «u&lanb gebdien babin aud> anbete «tlifel,

welcbf tbatiäcplitf f«ft ganj «»« *«» *u«lanbe bergen »erben, gemiffe

feinere Babricate, tycafgiuen u. a. m.

«0* tiefe Urtifrl pabeu am meiften ba« Stieben, fofort um ba*

gange ttgio ju Reigen unb in ifrrer ^Preisbewegung ber ©ewaguug be*

Bgio*« genau \u folgen, aber eine »oQfMnbige ©leitpmä&igfeit mirb

aueb biet nicbt immet erreicht werben. $>er jeweilige SRatftptfi* liebt

unter bem uumittelbaien ßinflu& von Angebot unb JRatbftage, bat Agio

ig ein Clement ber $robttction4fofren unb wirb Heb all fal&e* im «Warft-

Drei« bort nhtt immer fofort geftenb matten. Die «Porrdtbe gm darrte,

bie leweiligeu Gommunicationen fenunen mit in Serrafti. fcet $rei« »en

«olonialmaoten wirb §. 8, in «Petersburg niebt fofort mit bem fteigenben

»gio »eigen, wenn ber «Kartotnotfr fe|»r gra§ ift. Ober er wirb nitfct
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faden bei flufenbem $gio, wenn im ©intet fange %tit *>*r &Mfl f

bejug mbtnbert ifr. <cc fönneu bod? an* bin eine SWenge befonbre

gäfle eintreten, Kinige baüon (äffen fld) wieber unter allgemeinere ftate*

gorien bringen. Ter Konfum firebt fleb bei mannen namentlich wieber

uotbwenbigen flrtifeln wegen be$ bßberen greife« eiiuufebränfeu. Um

feinen Bbfafc ni$t gefcbmälert ju (eben, nimmt ber auSläiibifäe *Probnceiit

einen etwa* geringeren $rei«, a(0 er beut Bgio entfpretfcen würbe (} 9?. ber

beutfebe SBerlagSbucfcbänbler für ben «bfafe na$ DefterreiA unb tön&lanb),

b. b. et begnügt fieb mit einem geringeren gewinn, Unlieb fann e«

mitunter aud) ber inlänbifcbe ©efebäftSmann tbun.

(Soweit bie auswärtigen Söaareu als wiebtigere JRob* unb $ ü ;

•>

fioffe, wie Saumwofle, Seibe, garbwaaren ober als ©egenfiänbe allge»

meineren Konfum«, wie Kaffee, ßuefer , 1\)tt, ooflenb« ©etreibe über

atft fiebenbe Kapitalanlagen , wie SRaftyitten in 2?etra(bt fommen,

baben He als Kiemente ber «JhobuctionSfofren anbrer SBaaren, roieberum

bie Xenbeuj, bie »JJreiSfieigeruug weiter ;u tragen. $ier ift bann fretlifl

ooHenbS feine genauere ©Icidjmäfjigfeit jwif<ben ber ©ewegung beS Hajo'«

unb ber greife r>orl>anbeu. 93ei gabrifaten ifl j. »iellettbt juifW

nur ber töobfioff bureb baff Agio »erneuert. Der greift beS £af>r/fiii0

felbft wirb bann nur entforeebenb ber Gurte, weicbe bie 9to(>fiofjtofteu von

ben fämintluben ^erfxettungtfofreu bilben, $11 fteigeu ffreben, wobei jttiUd)

niebt nur ber fcgioauffd?lag auf ben (Robftoff, fonberu auet ber erforberlidjc

böbere ©twinn wegen ber Dcrgrö&euen Kapitalanlage in SBetrad?t fommt.

©aumwoagarn wirb alio 5, 93. me&r als SaumwoHgewebe, grobe ©aar«

mebr als fernere 511 fteigen fheben, — fo ba§ autb W« wieber bie unteren

Klaffen mebr belaftet werben, greilie} wirb tytt bei ber einteilen no<b

befiebeuben nominellen ©lei^eit beS 8ob«iS aueb anbrerfeitS baS ber

^reisfteigerung antagonifhfdje Sßrincip, bie Abnahme beS $egebrt wieber

um fo ftärfer rütfwirfen. Daun erfolgt aber bo<b immer eine geringere

93ebürfni§befriebigung ber ©efammtyeit ber unteren Klaffen.

lterwiefelte ffiedjfelwirfungen maflen ftc& t>ier ftets geltenb. Die

allgemeine ©ertfreuerung auswärtiger SBaaren wirft bei einem fpaifamen

©olfe eoufumterminbernb , barauS gebt eine ffieaction auf bie 3ar>lung«'

büanj fcettor, baS Agio wirb gebrüeft. «Nun (Infi 3. 93. wieber ber ffaffee-

preis, Konfum unb ßinfubr warfen wieber, ba« Agio erhält von Beuern

einen Hnfiofc ;nm Steigen, wo bann abermals btefelben ^Bewegungen be»

ginnen. SBie leife SEBeUenbewegungen pflanzen fi<^ bie ffiirfungen weiter
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fort, finben fciuberniffe, werben surflcfgettiebeu, fommeu mobtflcirt »iebet

in ©eweguug u. f. w.

Ia im (Stangen bie notbwenbigen ^uiportatHfel vom Bgto unmittel«

barer abhängen, fo fu^ bie #anbel«gef cbäf te ^ a r i 1 1 betonter* riSeant.

Tic oorflcbtigjie Spreiäcalculation faun leid)! gu 6cbanben werben , \.

wenn bei Hufen Dem Agio ber Goncurrent jejjt cifi imporlirt, alfo billiger

»erfauft. 2)iefe$ befonbre «iflco tat »obl mteber Da« Stieben, bte

notbwenbige Nffecuranjprämie im (SapitaN unb Unternebmergewmn ju et*

böben, wa« bann von Steuern al« preidjieigeube« Moment einwirft. Sie

fiberbaupt bei länger befiebenbem Slgio bie Sage bei meinen nationalen

<Jhobuctiouö$weige , weiße für ben abfajj in Goncurreng mit fremben

Cfoewerbjweigen fei ti im 3m(anbe (ei eö im $u«lanbe (leben, fritifß

wirb, fo uamentlid? biejenige bei 3B»porlgefcbätte. 58et fiarf unb rafeb

flnfenb'-m 9lgio brobt jebe* ©efßäft mit ©erlufi &u enben, roeil man naty

einem früheren böbereii ßurd faulte unb jefct nur noß um fo forgfamer

au? raffen 9lbfafc bebaut fein inu§, ba bei ^etottfe^c öegefrr, namentlixb

ber 3wif<benpänbler unb £eraiüifien mit flüefftebt auf ba« oorauöfUbtlicbe

weitere 6iufen M $gio*« unb ber greife ftodt. ^mmt bie 3eit bet

©anferotte im 3mportge uiui u,

I ic für uneutbebrlidje ^mportartifel aufgehellte iRegel gilt übrigen*

uicbt nur für bie greife ber SBaareu, fonbern in gewtffem Umfange aueb

tue Diejenigen ber 2)ieufi leifiu ugen. Staudt man ©. notfywenbig

auswärtige Wrbeitefräfte, fo wirb bereu k4keu\ b. b. bereit Okbatt u. f. ro.

um ba* %gio fteigen ober bie ©age in SWetallwäbruug auöbebungen;

(gdQe ton Sängerinnen, Säugern in ffiien, äbnli<bee tu Wujjlanb, Horb*

«merifa, ©agen bet ttifenba&nbirectoren ber öfhrreitpifcben €übbabu,

©raat«ba^u in <Silbeiwäbrung - bie be* erfigenanuten 80,000 gl. <£.!)

(Stwa* äbuticbeö flubet bei ben greifen beä erforberli$en auswärtigen

Kapitals jiatt; man mu§ ibm Silberjiufen, refp. Vergütung bee Ägio*«

in 6ilbet, — alfo mebt etwa nur bao 9lgio gut ;{eit bed $nlei|>ecoutraciee

perfprocbeu (©taatdauleiljen, Aktien unb ^hioiitätäobligatiouen oou ©efeU*

ftyafteu). 2lu<b Daraus geben wieber fta) fortwälgenbe ^rctsfkigetuug«*

ienbeujen b«t>or, j. ©. gradjtücitbeucruugeu ber mit frembem Kapital

gebauten (sifcnbabueiu £)i< meiflen 5|teneid)ifd>eu ©a&nen fraben ba«

Meßt, 3uf<bläge gum Sarif im betrage be* «gio'e aufzulegen unb maßen

baoou beui $er(onem>erfe^r gegenubet in bet (Regel ©cbiau*. ©cwib

nit^t immer in tbrem flnangieüen 3ntereffe, »eil bie ©elbmittel M
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ftibrmben #iMicum* nicht allgemein fofwt um bafi *gw we*ieln. 2>m
antagoniftikben ^rincip bei ßenfumeinfcbränfung trafen bie tabuen bei

Nu 2Baarenfra*ttarifen benn an* !Rc*nung. T'\? ©leidnnä&igfeit ber

Verfbciieriui^ fehlt a(f# au* hier Bieber

Unter ber tu* ber $apiergetbwfrt|f(&aft bernorge&euben Herrbe«run^

an«w*ttigw ffiaareu leiben bil einjehieu J&eife ober $wvi*grn- eines

gfcOiipMUl ferner oftmals in febr uerfeMebenem S*a§e. Je mebr eine

ftflfcg auf ben «e*ug auft bem «Urlaube namentlüb in «ettefl »i*t*ge*

ftrtifel, v I?. ©ebirgfaegenben in ©etreff be* ©etreibes angewiesen finb,

um fr rafdjer tritt bier eine allgemeine «preiafxeigerung im <Herbä(tni§ &c#

Hgio'« uotbwenbia. eintreten. Geenjprcwnjen , bie ton gilberwäbnuig*»

Unter n auf mehreren Seiten ein gef*le- Ifen finb, Äfiftenfhiäe , PtQenb*

wenn nitbt nur wubtige Söaaren ein», fenbern au* au#geffibrt werben,

leben baber tbre „aUfte m einen $veife* fl* rafd>er mit beneu be#

ttutlaub« au«oleirten. tife4, ©a^burg , baa abriati'dje
.
flüiieulanr in

Cefterreitf , bie rufftirteu Äüfienfhiäe unb ©jportgegenben btf (sebwarjen

Weere« werbe« bier befc-nber* berporgubebert fein, §um Jfreil aber an*

bie rofftfäen Ofoeelanber unb bie <8ren
5
Nfiricte im ffieflen. fcben frier

*eigt fl* bie fruber befprodjene ©erf*ieben&eit in bet rdumZ/Äen

»etbreitung bei ^reiffieigerung in ifrro 9bb*ngigfeit pon ber fcafte,

bem *b|afc unb 9ejug , ber ttrt ber ein« unb auftaetiibrren ©aaren, bet

3?efd>affenbeit ber (Sommunicattonen. £ie ©egenfäfce pon GtaRgfant.

ftüfle , glu§» unb (Sii'enbabnfiri* einer' unb eigentlichem ©iunenlanbe

anbrerfeitt, treten au* in ben ^reidflevgerungtfperbäftnijfen bernor. 3nbem

ba* $apierge(b fo petf$iebene ©icflingcii propinj* ober gegenbweife

ausübt, \c\%t ft<b eine neue Unsere* tiefen befiel ben, — ein ^Junft.

welker ^ 93. bei gleichen »efreuetungflmafcwgeln ©(bwierigteiten ma*t,

nie man in Oefierrei* gegenüber ©atyien, Iirrl, bem Äüflenlaube mebr»

fa* erfahren. *u<& biefe IBerramtung §eigt nebenbei bemerft bie Untbun*

liebfett, na* einem gleichen $rocentfa|e bat $apiergelb in einem großen

9be<<&e ju btPaimeen.

Tie gmerte Äa regorte auswärtiger dinhiprartifel bitbeu, wie feben

gefagt
,

biejenigen , wel*e au* regelmäßig im 3nJaube bergeficflt werben

Wunen. Unter tiefen eingeführten SBaaren laffen fl* wieber 1o!*e unter.

Reiben, wel*e f*on bifcber im 3n(«nbr (bem (ßapicrgetblanbe) mit befjen

beimifdjen ter^ugniffen concurrirlen, unb |cl*c, welche bisher biefen in län bi-

Men SWarft |iemli4> aOein, monopeli^iftb, bet>mf$re*, je^t «be« wegen
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t)e« Vgio'6 einer ftärferen ßoncnrrem beimtftfer Wrtifel bafelbß unter«

liefen. 3" ^ cr er^ c " gebflrt in (Suropa unb ftorbamertfa bie SRaffe

aller (Sinmbrwaaren ; welche Hiebt notbwenbig au* bem ttu«(aube belogen

werben müffen, namenrltd? gabrifate, *u ber gweiten 2ltt geboren tiefe

teueren faß au«fd)lie&ltcb.

£ier vhft ba« «gio allgemein a(« 6ebnfe*oll mh groar in bem

<Wa§e ii nb fo lange, a(« bie (JutioertbBng bie öertbPerminberung über*

trifft, ober mit anbern ©orten bi« bie greife ber ffiaaren be« Snlanb«

unb eoentuea auf bie Sange bie inläntifgen $robuction«fojhn biefen

ffiaaren um ba« »olle *gio geigen finb. tiefer <E<bufc$p[ld)aiafter

be« 9gio'« geigt ftrb baber befouber« in fyittn raffen unb fiarfen

(Steigend be« (fiteren; ferner bei gleich bleiben bem Bgio in (ärgeren

Zeiträumen, iro bie $rei«fieigernng ftdj no$ nid)t allgemein oetwirflidjeu

founte. $e länger ciu bobe« Bgio Dagegen bejtanben bat, befto metjr wirb

bie $rei«fieigerunß unb bie Verteuerung ber $robuctiou allgemein werben,

[t ba| ber im »gio lebenbe 6$ut fortfällt, ©ei flnfenbem »gfo wirb

nur bann ein ©ebufr oorbanben fein, roenn boö bd&ere «gio gu furge ßeit

befianben bat, um einen Gin flu§ gu folgeren, ©irb etwa ber Gmfubrjod,

wie in Oefieuei<b unb JRorbamertfa, in Metall erboten, fo fommt biefe«,

folange bie greife niebr um ba« fcgio gefftegen flnb , einer abfoluten uub

relativen ^cüccbebuiui gleieb , wirft alfo abermals al« oermeprter <3cbu|j.

£ieie gan; unoermeibli(r)e SBirfung ber ^apiergelbmirtblcbaft,

roelcbe ielbfr oou einem beieit« beßebenben Stbufygoll unabhängig ift,

er weift ftdj uadj allen (Seiten al« bßcbft ftoreuc nnb bebenflity. gaft mit

9{otbwenbigfeit muffen jefct wabre ireibbau«iubuffrieu empou'djie&eu.

$>tefe geben bem oorbanbeneu oolf«»ittbf<baftli<ben Capital abermal« eint

anbete unb aller ffiabrf<beinli(bfeit naß eine gang oerfebltc töitbtung. 8ie

entfieben auf ben für ben Bugenblicf gan; richtigen ftebanfen bin,

oafe bei wod) wenig ober gar uidjt verteuerten «ob- unb #ülf«ftoffeu uub

gleitbgebliebenen »rbeit«l$bnen eine gewinubrmgenbe $robuctiou auch in

(Soncurrenj mit bem jefct oertbeuerten 3mpoitartifel möglitb fein mu§.

2\ibmeb wirb anberen unb oermutblitb naturmü<bfigereu, »eil ftbon bt«bei

befiebcnben $robuctionen Kapital entgogen, (Erebit oertbeuert. 2>ie neue

fcnlage felbft aber trägt tu ftd? ben Äcim be« Verwclfeu«, je länger bie

£orau«fefeung , bureb welche fte in« geben gerufen würbe, nämlicb ein

bobe* flgio oorbanben bleibt. Denn biefe« trägt inbirect gur Verteuerung

ber <Prebnctiou«foftenelemente bei, ooruebmlicb au$ bat* ba« QXittelglieb
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l>er ron ber neuen ^iititftric gefebaffenen 9?aebfrage. Site überall in

Scbufe$oaoerbältnifJeu , fc tritt bann aueb bter ba« bebenflübe Verfangen

11 ad? bebet cm Scbufee, b. b. biei naeb n ettereni mit anbauernbem Steigen

be« 9lgio*« ein. ffia<< funn fcblimmer fein, a(« wenn fomit mächtige

Stimmen an bem ©leietjMeiben uieM nnv, fontein (elbji an bem Steigen

be« Agio'« uitcrefflrt ff 11 1> uut> »oüenb« bureb ba« ftufenbe Bgio ibre

Snterejjen febwer »erlebt fetien?! Sollen etwa gar SWa&regcln jur £>er*

fiellung Ter $afuta , äff» gut ©efeittgung be« Bgio'« ergrijfeu werben, fo

fxetnmt fieb rem bie mächtige ©c^u^oOpartei , wenn aueb weniger offen,

al« in« gebeim , mit allen tt>t }u öle böte ßet)enbeii Mitteln entgegen,

ftabrifauteu unb ©anquier« Rieben au einer S<bnur. £a« bat fld) jebe*

•Wal bei ben jablreicben ©erfueben gezeigt, welcbe mau in Defierreidj $ur

$erfteQung ber Valuta untemabm; e« ift aueb in (Rujjlanb noeb jüngji

unb febon 1862 hervorgetreten. üJitt wahrem ganati«mu« ift oolleub« in

ben ©ereinigten Staaten ber ©eifucb gut ©efeitiguug be« fcgio'« ange«

griffen roorben. $ie ©egner be« $apieigelb« wie biejeuigen be* Sebufr«-

$oü« werben oon ber eigenartigen gabrifantenclique al« ©errätber r*er*

febrienen, al« on ba« *u«lanb perfauft gebranbmarft. Unb ber gro§e£aufe

madjt mit gegen ffr Gboru«!

3n ber Xbat, wo einmal ba« 9igio länger befiauben bat , werben

burtty ba« raiebe unb fiarfe Stufen ober gar ba« ©erfebwinben be« %gt©'*

viele öiefcbäfte, namentlich aber jene $rctbbau«pflan$en be« Agio'«, fafx

notbroenbig ruinirt. 2Öie febr tadt ftd aueb in biefer ©ejicbung wieber

bte ©erfäumnifc, niebt fäneüer naeb ben ßatafiropbeu au bie #erftelluug

be« ©elbwefen« gegangen §u fein! Soralb nämlicb bie (PreiÄfxeigerung

bei länger befianbenem Bgto ann&bcrenb biefem lederen gtei^gefommen

ift, wirb nun umgefebrt bei wieber ftnfcnbem «WetaOagio ba« „SBaaren*

agio" ober bie ©ertljeueeung ber Staaten *u einer (Einfuhrprämie:

fo lange unb in bem ÜRafje nämlicb, a(« bie feit igen Staareu unb bte

$robuction«foflenelemente uoeb böbev im greife fieben, a(« bem nun wieber

niebtigeren 8gto entfprect)en würbe. SBie bie $rei«ficigerung bei fieigenbem

unb botfcbfeibenbem «gio in einem aQmäbliebeu $roce§ oor ftd) a,ebt

flcb «acb unb nact) ton ben guerft »erneuerten 3mpottartifelu auf bte

auberen tnlänbifcben Maaten überträgt, fo gebt e« jefet umgefeljrt grabe

fo mit ber $rei«erniebrigung bei finfeubem unb perfebwinbenbem «gio.

25er einfreimifebe «Probucent unb befonber« jener £reit&au«inbuffrieQe,

beffen warmejpenbenbe Sonne ba« »gio war, lernt je>t bie Äet;rfeite bet
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<Paptergelb»irt&fcbaft fenneu. <5r fällt pielleiebt mit feinem nur fcbeinbar

blubenben ©efcbäft bem Umfcbwung ber $>inge <um Dpfer, »eil bei ber

©ieberberfreaung bcr ©afuta bie $robuctton6fofiem>erbilligunfl bem febon

früber ftufenbem $tei|e be« fertigen gabiifatd nadjfiutt. %btt aueb 33or*

flcbtigc unb Uufcbulbige genug werben barunter leiben. £ie Staatsgewalt

unb ba$ publicum, oor aQem bie ftattfibetbeiligten felbfi muffen ftcb

Darüber feiner Jaufcbung b<"geben. 3m ©egentbeil Darf aueb bie 9?ücf#

flä)t auf f o [ d) c Seiben nidjt vor bcr fcerftcllung bcr Valuta lieber gurficf»

febreefen. ööüig ocrmciblid) flnb biefe Seiben nieinal*, fie tonnen f>öctfien*

bur* SRa§regelu, »eiebe ein a 1
1 m ä b 1 id: t 8 Sinfen be« 9tgio'« unb eine

laugfamere Herbeiführung bcö $ari beurcefen , etwa« geliubert »erben.

Sebenfafld feb« man ber unoermeibltcben (Sdjwicrtgfeit ber Uebergang«*

pertobe bei ber fflücffebr gut fefien 2Bä&ruug fefi in« Slugc. Die gcfäbr*

beten 3n^tcffeu (itu^elner ftub ju bebauern, aber ihre Opferung gehört

£u beu unocrmetblicbeu fpäten Stacbwirfuugen ber ftatafiropbe, »efebe

juv tyapiergelbwirtbfdjaft fübrte : mi ben Är i cgä f üjien ber 2Jolf3*

wirtbftbaft, bie ftdj freiließ niebt immer geregt rcrtbcilen Kiffen unb

boefc oft »tel bebeutenber all bie im ©taaWbubget oerreebueten Äricge*

fofien finb.

5Bic gelangen $u gruntfäjjticb gleiten , nur außerlieb etwas per«

febiebenen fflefultarcn bei ber Betrachtung ber $reiöoeränberung, welebe

für inlänbifebe 9tu0fu^rartifel bur* ba* Agio berbeigcfüfcrt wirb.

flueb bier fönnen »ieber folebe ©üter unterfebieben »erben, welebe

ba« fluManb notbroenbig auö bem ^nlanbe begeben mu§; ferner

fotebe, bie febon für gewöbnlicb ejportirt roetben in Goncurrriift mit ben

fremben im »Urlaube; enblieb folebe, bie grabe nur be* Stgio'« roegen

gut %u«fubr gelangen.

gür ^trttfel ber erfreu Slrt fann etwa ein eigentlicbe« SWouopol be«

3nlanb« oorliegcn. £ier roirb bei gfeiebem Umfange ber ^robuetion,

alfo gleichem Angebot ber SBaare für ben auswärtigen 2lbfa|j ber $rei6

fofort um baö ooQe 2tgio fteigen, porauägefefct, ba§ bie iu biefem gaüe

etwa geringer roerbenbe Nachfrage bed 3u(anb6 bureb bi° flrc§ere JRacb»

frage beä 2luö(anb« bem töefi beö Angebots gegenüber crfcjjt roirb. ©o
bat £. 8. bie öfierreidin'dje (Regierung beu $rei$ M für mantpe ©egenben

jucrfi iu Betraft fommeuben 3&na*GuecffUber« wieberboft, felbfläubig

mtiidft Ronattföft a Weg., «o. XV., «*ft 4. 22
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na* bem Hgio erhöbt. <5twa« äbnlicfceS fönnte in (Rufjlanb mit $(atina

gef dj eben. Sei vergrößerter ^robuetion fdme e« barauf an, ob bie

bitfyerige 9?äc^frage be« NuManbö tiefe« $lu6 gu bemjelben ÜRetaflgelb'

preife abnähme unb bie $rei«fieigerung niebt ben inlänbifcbcn Slbfafe Der«

minberte. 6onfi würbe ber $rei« nic^t um ba« Slgio freigen. $anbefi

e« (14 um »tätigere öjportartifel *et allgemeinen «ßrobuetion, fo

wirb Diel barauf anfommen, ob bie inlänbifdjc (Erzeugung ntdjt nur fcoff*

wirthfflaftlich bem «u«lanb gegenüber, fonbern ein$elwirthf<baftlicb anberei

iiilänbifdjen GkWften gegenüber monopoliftif* iß obet nd> auf Derfdjiebeue

coneurrirenbe (iuuelnmtbi* arten octttjeill. 3m (enteren gfatt wirb bie

foforlige Steigerung be« greife« um ba« gauje Slgio weniger leicht all

im erfieu eintreten, ^ebenfafl« liegt aber (?ier eine fhufe Neigung be«

greife« oor, rafa) um ba« ganje 2lgio ju ßeigen, was bann bi« jur oädigen

©lei<hßeüung ber $robuction«fofienerhö'hung mit brm 9lgio eine ßjtra«

rente für ben $robucenleu unb eine 9lu«fuhrpr5mte für ben Cjporteur

ergiebt. 3inmer fommt e« aber felbfl bei folgen monopolifiifehen fcrtifeln

barauf an, oh unb wie weit ba«. Angebot auf inlänbif(&en ftbfafc mit

ju rennen hat. Tcm\ in biefem gafle fann ber htyere «frei« eine 9er«

miuberuug ber Nachfrage hervorrufen unb baburefc wieber eine Ghroö'bung

um ba« oolle 9lgio unmöglich »erben, — wenn ni$t bie frembe SRadtfracjt

fleb grabe bann wieber ßeigert unb ben $reiö in bie £u"be treibt. Denn

für ba« 2lu«lanb fommt bie hinter bem 9lgio gurücfbleibenbe Steigerung

be« greife« ja einet S3erbiQigung gleich.

Die gleiten bebenden golgen, welche ba« Slgio a(« Sdbu^oU

gegen bie auswärtigen <5infut)rartifel |at# füt)rt e« all (Srportprämie

für bie fcu«fut)rartifel mit ft*. 3a, mitunter tonnen biefe golgen noch

fchäblicher [ein, jumal fte häufiger au* auf bie lanbwirthf cbaft liebe,

nicht nur auf bie inbufhieQe (ßrobuetion im engeren ©inne ftd? erßrecfen.

Wucb r;ier erfolgt unter ber fidr feren SRacbfrage be« 2lu«lanb« eine ver*

änberte JBerwanblung ber r)eimif^en Wealcapitalien. Die Nachfrage wirb

folange unb in bem 2Raße ftärfer fein, als bie greife unb bie {ßrobiictiont*

foßenelemente fleh nicht um ba« 2lgio »erneuert haben. Der $lu*expott

ber bereit« früh«, ber neue<$jport ber bisher wegen ßoncurrengunfI bigfett

noch nicht ausgeführten sutifel bringt abermal« einen allgemeinen $rei*

ßeigerung«proce§ in (Dang. Darauf hin erfolgeu bann neue dapitaW

anlagen, befonber« wirb auch hier ßet)enbe« Kapital in ganbwitthfcfcaft

unb 3nbußrie gefieeft, fdp ledjtevcr ober entlegenerer ©oben, welker bei bei
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bisherigen greifen ucd> ntcbt angebaut »erben taute, »üb mit in Guttut

genommen. (Sine 3Renge $rabuctioncn »erben überhaupt cber todb in

je fiarfem Umfange betrieben , ba§ birje nur bei fertbauernb fieigenbeai

Slgio b Iii ben, bei rufd; ftnfcnbem ruinirl »erben. SBir lürebten, bafj grabe

in JWuBlanb iu ben festen 3al>reu Diele Gapitalantagei liefet Brt, oftmal«

mit geliehenem Kapital, gemacht »orben fluD, 4. $. autb i« brn baltifäen

^rowugen gut ttrveiterung be* glaefrabau«, ju welker obnebem bie »aum*

woflfrife anloctte. SDa »erben bei einer SBieber&erfieOuua, bei Valuta

uub bei bem aumdr,lid>en ©ieteiauftomuag bei ametifainfär« »aum-

»oüencttltat au* bie ganbmirtbe oon gro§eu SÜerlufien uiebt oertomit

»erben, »ie fie im $erbß 1866 febou bie ^Petersburger unb tRigaer Rauf«

(eute bei bem raffen gafle M 9lgio'« treffen mu|tf«. (&wt lanbmittb*

l'djaitlidje Grebitfrife »irb unter fota)en Umjtänben bei einet JBtebet«

rjeiftettung ber Statuta fanm ausbleiben.

$ie greife bet einzelnen fluSfubrartifel »erben unter 93orau«fefcung

gleicher greife be$ 9tu8laubÄ fnt et»a nad) folgenben Momenten fintern.

(Je* fommt auf ben bisherigen inläubifdjen ^3teiö au, ber für bie eine

SBaare leben ben firport gefiattete, für bie anbete nidjr, bei biefer niebr,

bei jenet »euiget. gerner begegnet ftcb bie primäre $reiefieigerung unter

bem (Einfluß bet <Papiergelboermebriiig mit bet fecunbdren unter bem

(Einfluß be« «gio't, *. ©. bei «vtiMn be« flrieg«bebarf*. Ober bie

inldnbifme SBaare wirb fefcon »egen befl bieten greife« be« fremben

ffioijfioff* (j. 93. ©aummcOe) tbeuerer. gerner ifl ber fperiflfcte ffierit)

eine« artifel«, bie 8age bc« <Probuction«ort« unb ber guflanb ber fiom*

munieatienen, »eil baoon »ieber bie Sraitfportfärngfeit unb bie SRbgltctfeit

be« ßjport« abfängt, oon ©ebeutung.

51m rafa)efien unb ftärfflen »erben bapet 9udfur>tattifel oon tjotjen

fpe<ifif$en SBett^ iu öten gptooinjeu mit guteu (Eommunicationeit,

j. 93. aus bem SBinnenlaube iu bie Seebären, im greife feigen. Sefonber«

»irb bic« oon ben (Erjeuguiffen einer bereits oorr)er eut»iefelten inlänbifgen

$robuction gelten , »0 talanbt|#e diob> uub $ulf«fioffe oon iiilfinbifa)rn

flrbeitsfräfte« oetarbeitet »erteil. Senn tiefe (Erjeugmfle »erben biüig

4?et jufleflen fein , bei ihnen »irb aifo ba« «Igio am meifleu als (Export*

Prämie »irfen. gabrifate aus ©renjgegenben ($. SB. ©laSwaaren au«

Pehmen), bann gabrifate überhaupt, ferner #aubel«gewätfcfe, bann antere

flgricBÜurprobucte , and; (Setreibe, in erfler 2mir ebenfalls aus Qrenj»
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länbern, in gmettec au<$ au« benjenigen feilen be« ©innenlanbe«, au«

benen gute Gommunicationeu an Die ©reuje fü(jreu, rocr^en taber tote

fuuffte Jenbenj \um Steigen foaben. Umgefefrrt natürlich : je entfernter

t et Drt ber <Probuction oon ter ©ren^e, je jdplccbtcr bie Gommuuicationeu,

je geringer ber fpectfltc^e SBertfr be« Brtifel«, je mangelhaft« bie $robucliou

fftou bi«frer betrieben, alfo je treuem ber inldnbifejje «rtifel bete«« »ar,

um fo langfamer unb geringer Da* »eitere Steigen. 3nlänbi!(&e« (Betreibe

mitten im Binneulanbe fetbft eine« ftarf (Betreibe au*fül>tenben Staat«

wirb Diedei(bt gar niefct ^euerer, mitunter n>irb erfi ein befouberer

Umßaiib Einzutreten müffeu, um überhaupt eine Uebertraguug be«

Agio*« auf ben ^rei« &u erm Leiteten. 3* ffl rieücidpr erft eine

»efieurppäifa^e ÜJfifcerute \n einer ftärferen 9ta$frage nadj rufftfe^cm,

polnifäeiu uub ungarifc^cm betreibe. 3ut $efriebigung tiefer Statbirage

mu§ weiter iitö ^itlanb jurücfgegriffen »erben unb baburtb fommt nun

erfi ber <£influ& be* Slgio'ö auf ben <Jkei$ $ur ©eltuug, ber foufl meüeicbt

ganj ausgeblieben wäre.

3nbem bann »ieber ein langfamer $roce§ ber allgemeinen $rei«*

Weigerung entfiebt, treten fpäter bei ftufenbem 9lgio äpnlicbe Uebe/ßanbe

für bie ßjportgewerbe ein. 2)ie Oberen jprpbuctipuefoiien fallen bei rafcb

»eidjenbem »gio wie ein 9lu«fu{>r jpU auf ben ßjpprt, »eil toie

ffiertljoerminberung be« (ßapiergelbd jeitweife größer al« bie (Sutwertbung

ift. Die 3eit ber SBieberberfleüung ber Valuta wirb baburdj aua) für

ba« öjportgeftbdft unb alle bafür arbeitenben ^robuetioneu eine

tßeriobe ber Sauferotte »erben, »ie für ba« 3tnpocigefc^äft.

3u betreff ber SBaaren ber eigentlich internen ^robuetion unb

(fcpnfumtipn brausen nur einige Sc&lüffe auö bem 23pr&erge()eubeu $u*

fammengefaßt gu »erben. (&« gehört ju jenen SBaaren bie große ÜÄajje

aller ©üter im öinneugebiet eine« größeren Staat«; aber oiele ttrtifei

aueb in beu fiärfer für bad 2lu$lanb probucirenben unb au« bemfelbcu

bejieljenbeu ^rooin^en gäfylen immerhin auch baju. öinßuß übt |>ier

juuäcbft \ä)o\\ bie früher befprp#ene primäre tprei«fleigerung , ferner bie»

jenige ber 3mport* unb öjportartifel , »eil fi# barau« aflmäplieb eiue

allgemeine Verteuerung ber »4Jrobuction«fofieuelemeute fcer

internen ©üter ju entwirfein ffrebt. 3nbirect »irft au<b auf bie greife

biefer ©üter bie Sä^muug be* öcrfeM uub bie SBerfcbiebung ber <JJro»

buction*pert>a1tuif)e turety bie ^apiergelbwirt^fc^aft ein. 60 (utyt \i$ beuu
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na* Ii nb nad)7 unb 3ett t>erfd>tfben bei ben einzelnen

ganbeÄtbeilen unb Orten eine allgemeine öerfb euerung be« Seben«

lm (befolge ber *papiergelbvermebrung unb be« fleigenben unb bocbbleiben*

9lgio*S gcltenb \u märten. Tie 93erftnberuug ber greife erfolgt auefi bier

immer vermittelt einer mirflieben ober einer wenigften« lei#t mogli<ben

©eränberung von Angebot unb Stacbfrage. 2)a&er variirt ber $rei« im

Allgemeinen am rafebeften unb letoteften bei ffiaaren, melcbe vorncbmlicb

mif nmloufenbem (ober betrieb**) Kapital bergeftellt werben. ©d)mer

ftetgt bargen ber «TJrei* jener ffiaaren, welcbe mit ftebenbem, ju anberen

«ßrobuetionen unb 3we<fcn niebt wofcl ni verwenbenben (Kapital probucirt

Ivetten, weil bier eine Ginfäränfung ber ßrjeugung $um 93ebuf einer

fcngebotÄverclnberung ntdu obne gro§en SBerlufl hircb$u f iibren iß. 91m

fcbwerfien enblidj fteigen bie Olrbcit^töbne unb voflenbfl bie greife für

2)ienftleiftungen böberer $rt (qualificirte Arbeit, (»ebalte, Sagen). 2)enn

bier bet&t eine entfpre^enb »eroberte föegulirung be« Angebot« nidjt«

«nber« als fluewanbern, ©erbungern, (Sterben. ORan mn§ niebt vergeffen,

ba§ e« fl* bier um ein allgemeine« Steigen ber <ßapiergelbpreife t3on

SBaareu, gewöbnli^er ArbeifSfraft unb $ienftleifhingen banbelt. Sie ver>

änberten £oncurren§verbältniffe jwifeben in« unb auSlanbifcben 9Baaren unb

bie befonbere JRacbfrage nad) ben mit bem neu ausgegebenen {ßapiergelbe

getauften Artifeln werben bie greife einzelner SBaaren unb bie göbne

gewiffer Arbjiterfategorien freilid) raftber in bie #?be treiben, »über biefe

Grabung wirb nur langfam in ber von ber obigen Wege! bejeic&neten

IRicbtung verbreiten. £er quaiificirte Arbeiter unb am meiften ber gang

(pectalißiftb au«gebilbete , alfo \. 53. ber ©eamte unb ber einer liberalen

^rofeffion Angebörige wirb vor bem gemtynli^en Arbeitet in SKaAtbeil

fein in genauem 93erba"ltni§ *u feiner fpeciefleren HuSbilbung, weil biefe

ibn binbert, Ieü$t von einem jum anberen fBeruf überzugeben. Sa« in

ibm ftecfenbe gro§e S3ilbung«capital lä&t fleb fo wenig als gewiffe Arten

materieller ftebenben Kapital« leirbt in eine aubre $ro*uction binüberleiten.

ftür bie unteren arbeitenben Glaffen fann e« bann no<& von Öortbfil fein,

wenn ber Ärieg viele ArbeitSfräfte ber $robuction enthebt unb babureb

wieber ein allgemeine« ßobnfleigen befÖrbert wirb.

3n befonber« fcblimmer Sage beflnben flö) enblitb alle eigentlichen

©elbr entner, welrte (Kapitalien in ®elbform ausgegeben baben. 2>enn

wegen be« JKennwertbjwangScurfe« be« ^apiergelb« erbalten fle bie ^\n\tn

unb ba« Kapital in entwertbetem {ßapiergelb \um SRemtnalwertb be« lederen
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freja&ft. ff* <m 3rttanbe, fo Perlieren fle an (Sinfommen unb

fölfeßlicb oftmals an Kapital na# SRaßflob' ber *erminberten ffauffraft

be« $apfergetb«. Sieben fle bie Kenten In* 9ln«lcmb, fo ertetben fle

fogar im ©erbÄttniß be« Agio'« ©ertufle. (Sine gereifte ßntfebfibigung,

welche aber ooüenb« langfam unb unqlei*m5S<ö eintritt, ffoinen bie ©etN

Tenten nur in bem Oberen 3in«fn§e ftnben, welker mit im ©cfot<|e

anbauernber $apiergetbroirtf)f(baft entfiebt. flu* babef fommt Slüe« barauf

an, ob ba« ausgegebene, in ©ertbpapieren angelegte Kapital tei<$t unb

o^ne Sertufi eingebogen unb Pon einer fluSleibung in bie anbere btnüber»

geleitet werben fann.

Semit ergeben fltfc unter bem (Sinfluß bet ^apiergelbroirtbftbaft un«

oermeibtia) bie größten Unglei&beiten in ber Sage bei einzelnen

Staffen ber »eoölferung. Ueberfluß bort, wie bei ben «ßerfonen,

»el$e unmittelbar mit ber ^robuetio« be« tfriegsbebarf* befcbAfttgt tfnb,

OTangel unb (Sutbebrung bier, bei ber SRaffe ber Arbeiter, bei benjenigen

$erfonen, treibe fefre ©efolbungen , bobe (Leibrenten belieben, öbenfe

befielen bie größten Ungleid'beiten in ber {ßreiftoerfinberung

jwücben ben einzelnen Ibeiien be« (Staatsgebiete ßeitiitt

unb räumlicb ftnb mitbin bie ffiirfungen be« *Papiergetb« in ein uub

bemfelben Staate böcbft oerf^ieben. Starte fluSgleicbnngSbefhtbunfttn

in ber >Jeii unb im (Räume, in ber Sage ber einzelnen Staffen ber ©c»

feflfdjaft unb ber einzelnen SanbeSt&eite madjen fl<b iwar gettenb. Die

bur$ ba« ^apiergelb beruergerufenen Ungleiebbeiten fu4en flcb ^eittt^ unb

räumtifl in berfelben ffleife rote bie Ungleiebbeiten «flffhuerung au«»

Sugleitben. Die Ueberrcilftung ber Steuern finbet bier ibr Bnatogou.

9t her mau weift audj , welcten großen praftffd?en St&roierigfeiten unb oft

unilberwinMidjfn $tnberniffen biefe ©teueräbcrwäljung in ber Söirflidjfeit

begegnet, ftein giuau^mann wirb flcb auf biefe UeberroÄtyung fomeit Der«

laffen, um febr ungleicbma'fMge Steuern mit ibr §u rechtfertigen. Hber

bo$ ifl biefe Steuerüberwälzung no(b oiel einfacher unb flauerer al« bie

«uSgleitbnng betUngerecbtigfeiten,»ei<be bie «Papiergelbwtrtbfcbaft beroorruft

Denn bort braudjt nur eine einmal eingeführte Unglcicbbeit flcb §
oertbeilen, ^icr bagegen entfle&en jeben Bugenblicf neue Ungleiebbeiten,

welche immer wieber neue *u«gleicbung«procefJe notbrrenbig machen unb

bo$ feineu berfelben t;ur »oflfifinbtgeu (gutoicfluiig fommen (äffen.

Die jpapiergelbrcirtbufcaft, welcbc ©enfc unb Anbere mitunter at« in»

birecte Steuer cbaraftrriflrt fcaben , er weift flcb bierbureb wieber al« an»
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geregelte unb wirt-&f<&aftli(& ßdren bfle ©teuer, welc&e fi<$ uur

benfen ld§t.*)

gür unfete grage nad) ber riifctigen ÜRetfcobe ber #erfMuna, ber

Valuta folgt aber au* biefer gro§artigen llngfeidjbeit ber geitlidpen unb

räumlichen SBirfung be« ^apiergelbd not&wenbig eines : bie völlige

UutbuuliAfett, au« bem ©tanbe be« Hgio'fl an einem gege*

benen Orte unb in einem gegebenen 3eitpunfte ben u>tt flicken

allgemeinen 2Bert& be« «Papiergelb« für ein gro&e« ßanb gu

bemeffen.

2Bo aber mu§ bie« untbnnli^er (ein a(d grabe in JRufjlanb?!

SRft ben »orber^ebenben Grörterungen über bie 33ebeutung be« Rapier«

gelb* für bie (Singet* unb für bie 93olf«wirt&fa>ft, über bie Untpunlia^feit

einer bleibenden (Papierwährung, bie oolf«* unb eingelwirtbf#aftli<&en

9?a<btpeile , welebe ber (Papiergelbwirt&föaft im ©ergleid) mit ber Grebit*

roirtbfä)aft notpwenbig aufleben unb enblufc mit ber oben entwitfelten

Jpeoriebe« (papiergelbwertb«, glauben wir bie wiffenfepaf Hiebe ©r unb läge

für bie rationelle ©epanblung ber Satutafrage im einzelnen gaOe unb

bie ©runbfäfce, »e(<$e an* bei ber concreten grage ber ruff tf^en öafuta

al« tötet) tfepnur für bie praftifäen SWa§regeln bienen muffen, gewonnen

gu ^abeu, (f. oben 6. 3). G« ftnb au« bem (Jntwfcfelten nur bie (Ion*

fequ engen ui gießen.

SDiefe (Jonftquengen oerlieren babureb niefct an «öebeutung, ba§ flc

juuddjfi ein negatioe« fflefultat tjaben. Sic geigen oor 21 Hern,

wie man wenigfien« auf ber gegenwärtigen Stufe mäßiger Gnt«

roertbung be« tu ff Heben «papiergelb« unb wie man überhaupt grabe

tu «üu&lanb, fotange aubre ffiege mögli* ftnb, gum »e&ufe ber

©ieber&etfieaung ber feften 2B4prung niebt vorgeben barf: man barf ba«

«Papiergelb ni#t beoaloiren, b. p. niebt ben ftennmertp be« «Papier*

gelb« auf feinen (£ur«wertb perabfefeen, gumal niebt auf einen beliebig per-

aufgegriffenen <&ui«wertp, ber bann unb bann unb ba unb ba einmal befianb.

•) Oeral. mit ben bret legten «bfönitten namentlich bie föon erahnte €<fcrift Bon

d. ©tra$e, bie Valuta in ©efierrei^. SBten 1861, eine ber wenigen »erbanbenen Unter-

fu^ungen über ba« im ©orftepenben bepanbelte Ipema. Die »on 6tra<se betonte 3Rda«

li^fett einer ba« Silagt» überftela.enben tpeueruna, palte i<* für praftifa febr un-

a>abrf<$etnli4).
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3u bfn negativen IRefultaten unfrer Erörterungen geb&rt au* ba«

»eitere, ba§ ade im ^rindve auf Devalvation binaudlaufenbe ©ortoläge

nir $«ftefl"nfl ber Statuta principiell ver»erfli* ffnb. ftur at«

ftotbbebelfe, wenn ni*t« flnbrc« mehr übrig bleibt, flnb fle julfifflg.

Gben be§b«ilb mu§ man re*t$eitig na* befferen ÜRetyoben #anb an«

2Berf legen. 3« folcben ©orf*lagen , »el*e im ©runbe nid)t« flnbrc«

enthalten at« Devalvation , gebört bie (Sinfübrung be« <Sur«»ertb«

gtvangÄcurfe« an ©feile be« ftennwerfbjmangöcurfe« für ba«

entmertbete ^apiergelb ; ferner bie fofortige Aufhebung be« einmal

langer beftartbenen flennwcrtb^augdcurfe«, auf ©runb beffen

alle »irtbf*aftli*en SBerballniffe, greife, ©elbcontracte eine befhmmte

(fteftalt angenommen baben. fBetbc 93orf*läge. laufen praftifd) auf baffelbe

fcinau«, wie wir f*on früher betonten (f. o. Bbf*u. IV.). «Prinec*©mitb,

»el*er mit D. 9Hi*aeli« ben uveifen ©orf*lag gema*t bat, meint

felbft, ba für« erfte nur Rapier a(« 3aMmiifcl ba wäre, fo ba§ man e«

gum Surfe nebmen pber unbezahlt bleiben müffe, fo babe ba« „ni*t nebmen

»ollen" fre« $apiergelb« feine 9?otb. (Sr fügt aucb binui, wenn bie fln»

nabme einer 3ablung in Moten uim Jage«curfe verweigert werben foflte,

fo mfi§te ber 3abluug«pfli*tige fl* feiner «Berbinblicbfeif burcb gerr<f>f/r*e

Deponirung be« angebotenen ©etrag« auf ©efab* be« ©ermeigfrnben eut»

lebigeu fömien. <5ine richtige donfequen^ be« 93orf*lag«, roeldje aber

nur um fo beutlicber beffen roefentlicbe 3bentit5t mit bem <5tra*e*f*en

$(an jeigt. Die Annahme eine« riefer Jßrojectc bfi§t n
:*t« aubre«, al«

bie 9?ebingungen, melcbe ben ©ertb be« ipapiergelfc« nocb aufrecbt erhalten,

mebr unb mebr beteiligen, ba« Umlauf«gebiet be« ^apiergelb« einf*rdnfen,

fo ju fagen abfl*tli* ben $roce§ ber 2Bcrtbverni*tung ober 9?uflification

be« 3ettel« einleiten. Die flffecbtd« unb 2Birtbf*aft«verlefcungen finb bie.

felben wie bei ber wirfli*en Devalvation: fle bernben barauf, ba§ fcie

vorau«gefefete jeitliebe unb raumli*e Qteicbbeit ber CNl*

roertbung unb ffierfb verminberung be« ^apiergelb« nicbt be»

ftebt. 6* roirb aber au* bier ni*f, wie bie $*ertbeibiger ber Devaf»

»ation fagcn, nur gefefcli* fanctionirt, roa« fi* bereit« tt)atf dd>lid)

»otl^ogen bat. Die eigeutlicbe Depaloation xtnxtt fogar von bem 6tra*e%
fdjen ober bem *Prinee»©m itb*ÜT?icbaeli«*fcben ©orfcblage no* ibren

©oruig baben. Denn narb jener würbe t^a« ifapiergelb auf einen be»

ftimmten (5ur«roertb berabgefefct unb bann rrenigfien« burcb ßinlflöbarfeit

gea,en SRetafl auf biefem erbalten »erben muffen. 3n ben ^n?ei anbten
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ftäflen bagegen würbe ba« ^apiergelb fernerhin fd)manfen unb §war ftarfer

a(« biflber, unb e« würbe bie Jenben^ babcn, aud) ebne neue 58 erfreut enS»

fiörungen im ßnr«wertbe ju flnfen. 9tad) nie bor träfen bie fßapier*

gelbbefifeet ©erlufte, nur blieben biefe leiteten auf biefe ^erfonen

bef<br5ntt.*)

eetbft foläe rein negatioe Wefultate baben ffit bie $rarj« ibre gro§e

ffiiditigfeit. S?i<f)t« ift oerfübrerifd>er, a(0 ba« entwettbete «paöietgelb gu

bepafoiten, beim nid>t« ift einfamer ; man frreid)t bamit ein paar Rimbert

SRiQienen aud bem Sdmlbbnd) be« &Uwt9 ober ber ©anf unb tagt, ber

Javier« «Rubel, weleber bi«ber 100 tfopefen galt, foü* jefet nur 80 gelten.

1 SBteberboft bat man früher in ben körben einer biet fcblimmeren Rapier«

gelbwfrtbfd)aft fict \wj $eoafpation entfdMoffen unb bei einem pief bflberen

unb länger anbaftenben £i«agio fpracben für biefen 2Beg mitunter au*

beffere ©rünbe a(« beute i. 33. in 9lu&tanb. Aber furditbar waren bie

ffiirfungen jebe«maf, wenn man mit ber $er>atoafion eine furje $eriobe

frarfer Gntwert&ung fo jju fagen. burd>fd)nitt. 34 babe an einem anbeten

Orte bie« eingebenb für bie $>epafpation ber alten flfierreiäifdjen SBanco*

jerref im 3abre 1811 nadJgewiefeu. £)ie SWa&regel war bamal« fein £eif#

mittel, fonbern ba« wabre Wittel, ba« Uebet nod> bebeutenb \u oerftblimmern.

6« ift aud) be*eid)nenb , ba§ unter aO ben ^abflofen anberen $rojecten

gut #erfieünng ber S3aluta in Deftcrreid) — au* ber $t'\t Pon 1858/59

H« 1863 finb mir fe(bf) über 100 9?rofd)üren, ©diriften unb qrö&ere

9tuHä^e über biefe grage befannt geworben unb e« giebt beren nod> weit

mebr — fattm eine« bei 2)eoaIoation ba« ©ort rebete. Die«

gefdiab nur einmal in einem offenbar a(« gübUt au«gef*re<ften «rtifef ber

«Dgemeinen 3«ituna,, beffen öorfdjiag einftimmig mit (Protefr jutücfge»iefen

würbe. ©onfi bat pon flfierreid>itä>en ©djriftfjeflern nut bet alte

p. £auer, »ildjer bet Generation ber 99anco§ettelmirtbf<baft angebflrte,

beiläufig bie fcepatoation empfoblen. 3m $rincip gefebiebt bie« aud) pon

ben älteren beutfd)eu Übeoretifern 3 aCPD » Sieben iu« unb Drau, bie

abet wie neuerbing« #elferid) bod) im ®an§en pon ber 3r>enritdt ber

Gntwertbung unb ffiertboerminberung au«geben, nim Ibeil aud) ba«

^apiergelb auf bet früber erwäbnten ^weiten, fd)fimmeren (5ntwertbung«#

') $rince*6mitb in velttro. Blerteljabrtfar., VIK, 126, Straft' $ früher er»

»äbnte €<$rift, $e!feriä) in ber £flb. 3tför., XII.. 425. JBagner ebenbof. 1861.

6 606. berf. in ber 3tför. ©timmen ber 3«it. 1661. C 519 580 über bie 3b«en

unb $rpjeete jur $erfte0unft ber Statuta in Ceftmeitb.
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fhife nor Bugen unb feine unmittelbaren eigenen ©eobacbtungen über bie

SBtrtbfäafttoera'nberungen auf ber ©rufe madiger Cntwertbung be« datier*

gelbd gemacht baben. Wl\r erftbeint e$ al* ein 3f geläuterter trtrtb*

fäaftlidjer Gtnflcbt unb geflärten [Recbt«bewufjtfein$, ba§ bie £e»al»ation«*

Pläne neuerbing« in ftorbamcrifa, Oefierreicb unb töu&lanb feine ©tttigung

tu ber <prarj« gefunben baben.

2>a* negatioe Wefultat unferer Unterfucbung barf aber »or ttOem in

IRu&lanb eine 9ebeutung beanfpru#en. Grabe biet unb unter ben gegen«

»artigen ^erbältniffen mu§ bie £e»üloation be« «papiergelb« nacb Maß-

gabe bet Bgio'a unb bie bamit jufammenba'ngenbe ftegulirung ber aut

$apiergetb lautenben ^rioatfcbulben na* bem jeweiligen Stanbe tiefe«

Slgio'* »oflenb« unhaltbar ericbctnen. SBte fann man na$ fcldjem ^fälligen

Slgiofranbe für ba« ungebeuere rufftfebe 9?etd> ben wirflieben SBertb unb

bie Äauffraft be« $apiergetb# bemeffen wollen? SBirb babei !$( bie

raumlidje unb geitltfr Ungleicbb*it ber Bewegung be« Hgio'« unb btx

greife »oUftönbig unbeacbtet gelafjen? SDie £>enafoation würbe, gegen*

»artig in Rnfjtanb bun&gefübrt, grabe bier ben Dollflanbigfien Um»
fluTj ber <Jigentbum*t>erb5ltniffe, al[o bie~grö§te Ungeretfttg*

feit unb bie furcfctbarfie ßerrüttung ber öolf«mirtbfcbaf/ mit

fl(b führen.

Dieter ©<blu§, welker bie notb»enbige (£onfequen§ ber früheren Ot»

Meningen ift, feieint un« um fo triftiger , ba eine ber wenigen wiffen»

fdpaftlicb tüchtigen Arbeiten über He rufflf^je ©alutafrage, biejenige ©olb*

mann« ju öorfälägen gelangt, »etefce im ffiefen tilgen toeb nur »ieber

auf $)e»afoation binau«geben. @o Ibmann fybt $war im ©erlaufe feiner

treffen 6<fcrift wieberbott ganj wie i$ bie mangelnbe Uebercinfiimmung

gmifeben (Jntwertbung unb ffierrboetminberung, 9gio* unb «Preisbewegung

berwr. ©ein praftifdjer öorfcblag, oielleicbt mit unter bem beprimirenben

dinbruefe be« fteigenben Agio'« im »erübrigen 5trieg«fommer entworfen,

ftebt aber in .SBiberfprnfb mit btefen nebligen fßr&miffen. greüicb fann

man einmenbeu, ba§ man bei ber entgegengefefcten SWetbobe, ben dur#*

rrertb be« entwerteten $apiergrlb« wieber auf bie $b*be be« ftennwerrb«

empor ju beben, )war in ben nmgefebrten, aber prineiptefl gleicfcen gebler

oerfÄnt: man berucfflcbtigt bie tbeilweife Uebereinfh'mmung jwifeben 9nt#

wertbung unb SBertboerminberung unb in bem zeitweiligen ^orbanbenfein

aueb ber lefcteeen ben allgemeinen ffiertboerluft, welken ba« «Papiergelb

wenigften« jeitweife erlitt, nic&i. «ber ber principteH gleicbe get>ler ift ein
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grabuell febr viel geringerer, dr wiegt praftifcb ebenfafl« bei ©eitern

nicht fe fcbwer, »eil He Cmpotbebung be« <£ur«werth« allmählich

gefcbiebt, bte Devalvation Dagegen in einem SKoment Die 2Bertt)ver*

änberung nach SWafjgabe be« jeweiligen Hgio'« vollzieht unb eben feine«-

weg« nur ba« fanctienirt, »a« fleh in biefer SBeife faetifa) oon feibj} ge»

ftalref hatte. SJiotalirären finb übrigen« immerhin möglich , bnreb treibe

auch bei ber (Smperhebung be« ßur«iverth« be« Üßapiergelb« beeb gleich

jettui in einigen tßiinften ber 3bee ber Devalvation in ber befebrinften

SSeife, in welcher fle berechtigt iji, ffieebnung getragen wirb.

Damit haben mir aber aud> ba« wichtige pofitive föefultat unfrer

Unterfuchung bereit« angebeutet: bte riebtige SRctbcte tcr fcerflefluug ber

©aluta fff bei einer md§igen önrmerthung be« «papiergelb« unb jumal

Iii einer ©olf«wtrtbfcbaft von ber fpeciflfcben ©genthümlicMeit bet

rnffifeben — bie ©ieberemporhebung be« entwertbeten $apier#

getb« auf feinen Wenn- ober @leicbwertb mit ber SRünje unb

bie (Srhattung be« ^ariftanbe« be« $apiergelb«. 311 tiefem

gweiteti fünfte trifft bie Aufgabe jufammen mit berjenigen, »elfte auch

für ba« auf ben (Surftroertb gefeglicb berabgefefete ^apiergelb noch l
*^

rl 8

bleibt. Die bier empfohlene OHetbete biit vor Mem ba« für fleh, ba§ fle

mit benmöglidjft geringen fflechtsverlefcnngen beim gan) werben

flcb tiefe nicht vermeiben (äffen — bie SRetallwäbruiig trieber ein^ufübren

fielt greift erheifcht fle finanzielle unb »irthfcpaftlicbe Opfer,

aber biefe bleiben aueb bei ber Devalvation*metbobe, wenn auch in anbrer

*rt, nicht erfpart. Unb biefe Opfer finb ber gerechtfertigte $ret«,

ohne welchen ein grege« wirtbfcbaftliche« ®ut,-wie bie ffiiebererlangung

ber fefien ©Äbrung, au« @rünben ber ©ernunft, bei ffiirtbfcbaftlidjfeit

unb beT ®itttichfeit von einem ©olfe unb (Staat gar nicht oerfangt

»erben fotlte.

ftür einen ©et in* beT Söfung ber rufflfcfcen ©alu tafrage auf ©runt

ber vefitiven ©ebanfen biefe« hier angebenteten $lane« fteben nn« viel'

leicht fpdret noch einige ©Icltter biefer 3eitfa)rift §ur ©erfÄgung.

Bbolpt) ©agner.
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pps rafftet inclifnsnd)tfrin|litut unb bie Jprfflf.

SSBir baben »iebetbclt ©elegenbeit gebebt, auf bie weitrei^enben golgen

ber rufftfrten 3ufri*orbnungen *om 20. SRooember 1864 ni<bt nur für bie

©erbefferung ber 3uf% fonbern au* für bie ganje nationale 9tnf*auung«weife

unb Sitte aufmerffam *u marten, unb wollen bier an«fübrlid)er oon bem*

jenigen 3nffitute banbeln, baö gan$ befonber« baju berufen fdjeint, tiefe

ffiurjetn im rufftfAen -WationaHeben ju ftblagen. SBenn ba« fflecbt in ben

gebilbeten Sctitfrten ber rufflfäen ©efeflfdjaft bieder nur ein abfrratfer

93egriff »or
x

, an beffen wiTflicbe (Sjiirenj eigentlich faum 3*roanb ^anbtt
t

unb e« bie Aufgabe ber burcb bie 3"fiijo*bnungen toom 20. lWptbt.1866

in« geben gerufenen Reform ift, biefen realitätlofen begriff *u einer- wirf*

litten ÜRaÄt, ju einem nationalen gactor \\i erbeben, fo ifi fpedeü" bem

grieben«ri(&ter ba« beneibenflwertbe 2op« ju Jbeil geworben, in ben*

jenigen Spbären be« geben«, benen felbft ber begriff be* föecfcr« biöber

eine unbefannte @r6fce war, benfetben »acfcjurufen unb an ©teile be«

gauffrecfct« bie töe<fct«orbnung ju fefcen.

SBir feben in biefem gafle ton ber ifteugrfialtung, wie |!e bie 3uftij bei

un« in bem Dfifeelanbe nun bereit« feit mebreren 3abren erwartet unb

bpffcutlid? nidrt mebr aflju lange toergebli* erroarten wirb, tooflfiönbig ab,

inbem roir bier lebigli* eine mSgtdift gueflengetreue 2>arfreflung be« grie*

ben«ri*terinftitur«, wie e« im 3nnern be« 9tei** auf ©runblage be«

©efefee« oom 20. Woobr. 1864 wirffam ift, fowie eine ©ierergabe ber

Urtbeite, wie fle bie rufjtfcbe treffe über baffetbe gebraßt
,

beabfttbtigen.

<J« mn§ juoörberfi bemerft werben, ba§ bie neue ©eri<tt«orbnuna;

gwei »on einanber »oflflänbig getrennte (Süfteme au*üeflt, bie ftcb nur im

$eter«burger (£affation«bof (bem Senat) berflbren, inbem biefer wegen be*

ftimmter bem Urtbeite ober bem Serfabren anfcaftenber 5R5ngel befugt ift.
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t tc gefällten Urteile \u caffiren uut) Die gan^e 6adje jur nochmaligen

Aburteilung einein anbeten ÖJeri^te ju übergeben. Jen* betben Spftcme

begießen ft<$ aber einerfeit« auf t>aö griebendriebterinfiitut, Neffen einjige 91p«

peüatton«iufianj bie grieben«ricbteroerfammlungen finb unb anbrerfeit« auf

Die 23ejirf«geiicbte fönte Die Slppellböfe al« bereu 2tppeQation«infianj.

3wifcben beiben i^eri4>t«fpflrtneu befielt, au&er jener ©erübiung im Gafja*

ricne^ef fein 3ufamnienbang, e« fei benn, t>a§ man beu ©ebnlfen be«

6taat«anwalt« am 8ejirf«gericfet, ber auetj befugt unb oerfii$tei ift, ben

griebendriebteroerfammlungeu beizuwohnen unb bafelbfi, wo erforberlicb,
'

feine Goucluflonen abzugeben, für ein folcbeo 5Ötnbeglteb aufe^en wollte.

Unb nid)t nur, baß $wifcfeen beu betten ©pfiemen fein orgauil'cfeer 3ufam«

menbang rjifiirt, wie er bod? unter beu ©eriebl«tnjittutionen eine« 2aube«

gewöhnlich ift, beibe Süfteme geben auch oou ooüfiänbig ©etfebtebeneu

g$orau«fe£ungcn au« uub ^aben perfebieteue gunbamente. £enu währenb

bie ©lieber ber öejirf«geriefte unb ttppeßlio'fe oon ber Ärone etngefetyt

unb befolbet werben, wobei ba« 2Jorfcblag«rccbt ber ftiebtercollegien bureh

bie bem 3ufti$minifier anheimgegebene 91u«nahmegewalt leicht iauforifefe

werben t\inn, wäferenb flc lebenslänglich finb unb oon ibneu ber ftaehwei« eine«

tbcoretifefecn ©tubiuni« ber 3uri«prubenj fowie einer längeren flflccbtöpraji«

oerlaugt wirb, m ber griebeueriebter ein SBablbcamter, wirb betfelbe au«

8anbe«mittclu unb $war jiemltcb gering befolbet, ifi feine rHmtdtaiicr eine

breijabrtge unb wirb oon ibm au§er ber Gtymuafialbilouug nocfe ber öefty

ein cö 3tnmobtl« oerlangt. Der grieben«ricbter ift fowohl kriminal' al«

Giotlricbter uub nur ba«, inbem ibm weber Verwaltung«' noeb ^olijee

funetiouen jufieben, unb aud bem bieder allen Griminalrtthtern gemeiufame

©trafgefe&bucfe ift fegar ein Xtyii all befonbere« «Polijeifirafgefe&bucb,

nach bem allein ber griebeneriebtec \u jubiciren bat, autgefttyteben, mäbrenb

nacb bem Grimiualcobej fortan autfcblie&licb bte Gollegialgericbte ba«

{Recht fpreeben foQen. Diefe ooUfiänbige Sreunung ber betben ©criebtt-

ipfteme möchte aber ihren häuptfdeblicfeen ©runb in bem Umftaube tpaben,

ba§ mau nicht genug recbt«wtjjenfcbaftlicb qualiflcirte* SXauner ju finbeu

glaubte, um auf ein SRal fowohl bie Gollegialgericbte als aueb bie Ginget*

nd t e; tt eilen , mit ihnen ju befenen nub fleh bah« genötigt fab $um ^mtd bei

Vefefcung ber leiteten eine onbere Glaffe h**bcijujieben, banu aber in

beu jur 3eit ber Aufarbeitung ber neuen ©ericbt«organifatton fünf im

©ebwange befinbli(beu übrigen« jiemitcb unftareu ^bealen be« selfgo-

vernrnent. G« waren aber bie legten füufjiger unb.eißeu feefejiger Safere bte
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tolle ßcit ber <5elbfh>erroaltung«manie in »u&tanb. fcamal« w fr«

polnifcfefn »coolution unb ifrren für ba« rnffif^e 6taat«leben fo wichtigen

golden war ber rufjilme Bote Katfrw* cell englif<bet 3beale unb faum

war bei bartefte ttutbrntf gu fcart, wenn cö galt ftan}6ji]4e geutialifatiou

uufc Uniformität ui befämpfen. Unt tiefe Strämung war tu betrieben tc

in jener $nt ^er ttycoietifd^n erfien Üorltcbe für ba« englif(|e selfgo vernment

unb teil Goufiitution4li«mu«. Äüe« wo« in ffiufjlaub bamal« freibcitlic

beut unt) empfänglich für bie gorberuugen bei 3fit aber gugleicb *u pr-futü

unb gefrilbet war, um jenen f*raufeiu unb bobenlofeu ibeorien $crjen«

*u Wbigen, gebdrte etroa mit *u*fmlufi be« «einen Ärcife« ber eiat>o*

pfcilen biefei Stimm ™- ®«>ö<» be* «Ration albeiru&i.

fein« nicfct fo boeb , wie lag bei 3eit bec pelnifc&en Hcoolution

:

Befreiung oou ben geffeln einet weit über bie berechtigten ©reujen

be« Staate binau«rri$enben Bureau fratie unb 93olf«bilbuug n>aren bte

bamaligen 6tieb»orte. £te ©efialtung bei au: ber Sufbeburg ber

ßcibeigeufmafl folgenben fterbiUnijf« unb bie Abtrennung be« böuer*

lutcn ©runbbeftyea oon bem ilnci früberen Herren war in Angriff ge*

nommeu unb nun Ifocil roiber (Erwarten ajücflid; burebgefübu worben

bureb bie mit biefem ©efoäft betrauten 8tieben«ocr»tttler, bie au# ben

flrtlimen ©iunbbejty:rn bei jüngeren ©eucration ernannt mürben. fcaiie

(Im biefe« ^mittut nun iu ben meinen gäücn gut beroäbrt unb bet

baffelbe ben bamal« burgan* neuen «Jlnblicf eifriger, »obimoflenbet

unb iugletä) rcbii$cr {Beamten bar, fo lag eö uabe, ben ibm >u

©mute liegenben ©ebanfen aud) für ba« neue ^nftitut , bem bie

Pflege bet örtlichen 3ufri$ auoertraut werben früte, ju wwertbeu.

X)ie orttangefeffenen (£beHeute foQten bort mie fyier mit ben roiefc-

tigfien (realen Functionen ber ©taatÄoermaltuug betraut werben unb

ta mau fte niebt gut ben au« wiffcnicbattlid? gebilbeten 3urifien bcfcfcteji

©engten, bereu <Srnennuug«mobn« jubem ein burcaufratifcber war,

»Jbeenb bie grteben«ri(bter au« ben SBafcleu ber Drt«angefeffenen ^etoor»

^en fönten, unftrorbneu tonnte, bie toüftäutige SnappeüabUität ibrer

Urt beilc utnial bei ber (ebr beeb gegriffenen (kompetent aber uumdgiia)

mar, fo mürbe iu jenem ipäter aud) wirfnd? in« geben eingefübrteu Äut»

(uift«mitte( ber griebeu«ri$teittrfaminiuugen a(« Ap^üatirndinflang für

bie grieben«ri(bter gegriffen. ÜJi ögücb unb wafcrfcbeiniicb [ogar, ba§ einem

ober bem anberen berjenigen einfiu§reicben SWanncr, bie mit ber %ular»

beitung ber Entwürfe betraut waren, bei tiefet Gelegenheit bie Special*
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unb Duararlconimiifloiien ber englifebeu griebenöricbtct ootfdiweben mocbteii,

n>obei an ct> bei biefer ©elegenbeit Die fo bäuftg bei 9tadjar;inung etigttfcbcc

Sbeale auf bem kontinent bie Stellung unb ©ebeutung be« englifeben

griebenenebterinfMurö nebfi feinen ÜDerfammlttugen im ganzen Sbfieni bei

englifebeu ©taffcbaft«t»etfaffung gtünblicb »etfannt würbe. £0$ tote bem

nun aud? fein mag bie gttebenoti<btert>etfammluugen al* ÄppeHationinfianj

»utben ©efefc. Sei ben fpdtet fty betauÄfteüenben SRftfttitbeu be« %w
Haute trifteten ft* beim bie inteOertucOen Urbeber beffelben mit bem legi*

timen engliföen Utfptung, bie SWenge aber nabm baffelbe, wie überhaupt

bie gamc 3ufri§tefotm §Um(td> bewufjtlo« unb ungläubig auf.

Hrroäbnt muß biet nod) werben, etje mir an eine Specialbarfiefluim

untere* Ibema'e geben, ba§ ben neuen Goflegialgericbten forocfcl tote beu

griebenflttebtern färamttidje töedjiefaeben unb ^erfonen ohne Unterfcbieb M
©taubem untertootfen flnb, inbem bei ttbgtenjung ber ©cricbtecouivetenj

(ebig(i<b bet territoriale ©cflcbtepuuft ma§grbenb mar unb ba§ eine flue*

nabmc nur für biejeuigen Saften unb $erfonen beflebt, bie ein befonbete«

Berum vor beu geiftliften, «Kilitat*, £anbe(** unb öauetgeriftten babeu.

£>ie Sbätigfeit bet einzelnen SriebenSriftlet etfftecft flft in tettito-

rialer fcinftftt auf bie ibneu jugetbeilten £ tfh tete , beren ed in einem Streife

mebtere giebt, Sämmtlicbe gtiebenÄtifttet bcö Greife« bilben eine gtie<

benGtifttetoetfammlung, *u ber außer ben orbindren SDifhici«ftieben$ticb'

tern noft unbefolbete (ibrcnUiebenöricbtei gebäreit, benen bureb baß GJefefc

eine fftiebflrifttetlifte Stellung jugeroiefen ift, inbem fie nut uacb lunber«

gegangener Uebereinfuuft ber Parteien ibueu eine Safte ;ur Gutffteibuug ju

übertrafen biefelbe per baut ein fön neu, bann aber nacb ben tut bie

2>ifirietefrieben*tifttet fejtftebeuben formen l>anbeln unb ibte Oieftre ge>

uie&en. Seftfbetfiänblift fdnneu bie Gbrenfrieben«riftier nur bann um
bie (Smffteibung eiue« Streit« obet einet Älage augegangeu roetben, menu

fie fidp in intern öegttf aui ballen, toa« übrigen« md>t uubebiugl oou ibuen

verlangt wirb, wie benn in ber $rar,i0 ntdjt feiten bie Drtftaugefeffeneu

eined Äteife« butcb ba« gufidnbtge Dtgan feiere an* bem ft reife fiam<

menbe fßerfonen, bie fieb auf irgeub einem (bebtet be« ftaarltcbeu geben«

au*ge$etftuet, ihren üjobufifc abet faum jemals in ibtem Streife uobmen, |u

(£brenfrieben«rifttetn geroäbtl babeu. IS« (fteiuen fomit bie im Büge*

meinen für bie SBabl ber Stieben«tiftiet erfotbetlicben ftequifite, *u

benen autb ba« bet ftnf&fHgfeit in bem streife gebort, niftl immer ßtiit
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bei Der äBa&l Der ef)renfrieDen«ri(&ter eingebalten roorDen m fein. Hu&er

ibrer fdjtc&ericbterlicbfii ^^dtigfett unD ibrer Itjc il nafrme an Den grieben«»

rie&teroeifamailungen, fön neu Die ÖbrenfrtcDen«ricDier a udp uoeb oon t er,

Sejirf«gericbten $u ifeien Stfeungen Dingugegogen roorDen, reo Der ^erfonaU

beßauD berfelben jtefy Dureb unerwartete UtnßdnDe etn>a DCiüngett baten

foüte. 3iuierbrtib jeine« ©c^irf« übt Der grieDen«ri<&ter aber au^fci, lie&lutj

ncbierlidpe Functionen au«, wobei e$ befonDer« feine Aufgabe iß, ebe et

feilten Wed)t«fprucb tbut, Die Parteien gu einem Vergleich ju bewegen. (Mne

«nmerfuug Der ©ericbteoerfaflung oon 20. 9ioobr. 1864 fagl atterbing«,

t>a§ oon Den grieben«ricbtern au$ Die teilen Dur* €pecialgefefce aufer*

legten ni$l rt<btcrli<fcen gunctionen auszuüben ßnD, Dod; finD Die ocr<

biefcenen ©pecialgefefec bi«ber nocb nidjr erfcbienen. JDic Competenj Der

grieDen«ricbter in Stoib foroobl n>ie tu $Poti$eißrüffa$en iß eine im Her«

pältmft jur ßoutpeteuj Der (&iit$e(ricr)ter in Den weißen europäifcbcn Städten

uuoerbältni&mäfjtg ^>obc, Docb iß Diefe ^>öbc in öejiebuug auj Die $oli$eifa<ben

mit beDingt DurcD Da« neue jpolijeißrafgcfefcbucb, Dem Diefclbe ju ©runDe gelegt

»orDen iß, unD fauii fomit ofcne eine roefeutlicbe Umarbeitung De« beßefcenDen

(irtmtnal* unD $oliäeißrafgefefcbucb« Die peltjeilieDe Gompctenj ni$t leitft

oeranbert roerDen. 3n prioatTet&tlüfcer Schiebung competiren Dem grieheut*

lichter 1) ade perfänlidjen unD aud) Diejenigen ftdj au! 3Robilien belieben»

Den Dinglicben Älagen, Deren ©egenßaub nidpt mct;t al« 500 (Rubel 6.

beträgt; 2) (Srfauflagen in Sejiefyuug auf einen ©cfcaDen oon n td>t nie^r

al« 500 W. joroie auf einen folgen, Der gut #eit Der Ätagcanßeüung

nid? t tajjrbar iß; 3) ^njurienflagen; 4) Silagen au« geßörtem 93eßfe im

Saufe von 6 üRonaten; 5) klagen au« oerlefcteu <2eroituten im Saufe

eine« 3a(?re«. 31u«genommen Dagegen flub üou Der ftieDcn«ric&tedic$en

(Sompetenj 1) alle Dinglicben fttageu 3mmobilienflagen, Die ftd) auf fei*

meOe Urfunbeu ßüfceu; 2) alle Diejenigen & lagen, Die Da« 3nterefje Der

trotte berühren, mit 9lu«na(?me jeDoefc Der klagen roegeu gehörten

9eftye«; 3) ade ©trcittgfetten unter, Säuern, foroeit fie vor Die ©c*

meinDegericDte getreu unD $roif<$en Den garten ni$t eine Vereinbarung

getroffen worDen iß Den Streit vor Den grieDen«ricbter &u bringen.

3lu§erDem tarnt jeDer Gtoilßreit nacb freiroiUiger Uebereinfunft unter teil

garten oon Dem grieDen«ricbter „nacb feinem ©eroiffen" etitföieDen werben

unD iß Die Deßnitioe öntfc&eiDung raun a(« eine feiner 2lpe Hatten mcb

t

unterliegenDc anheben. 2>er frteDen«ri4)terligeu Gompeteng unterliegen

ferner ade Diejenigen ^oltjeiftraffatyn , Die nad; Dem eben etn>5 tauten

•
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^cfi;ciflroT\icif^u* mit folgenben Strafen geabnbet »erben 1) mit einet

deiner hing, firmabnnng unb einem 33erwei$
; 2) mit einer ©elbbu&e bt* }|

300 WM. © ; 3) mit einer £aft bie gu 3 Monaten unb 4) mit einer

©eWiignif fhafe bi« ju einem 3a(jre. 93on biefer allgemeinen Gompeten*

tfnb aber aufgenommen folgenbe giüe: 1) wenn bfe ©erweifung be«

©djulbigen an« feinem ffiobnert nnb ba« ©erbot Vilbel Unb (Bewerbe *u

treiben, mit einer bei eben aufgejablten ©trafen »erbunben ifi, 2) wenn

bie mit ber ©trafflage oerbunbene ßiolfentfcläbigungSflage bie ©umme oon

500 ÜHbl. © überfebreiret unb 3) wenn ber ©cbulbige ÜXifglieb einer

8anbg«meinbe ifr unb bie ;u oerbängenbe ©träfe bie bem ©emeinbegertebt

gefteefte dompetenj ni*t überfdjreitet. flu&erbem cempettren bem griebenffc

ritbter afle fogenannten flntragdoergepen, b. b. biejenigen ©ergeben, treibe

nur auf Anregung ber intereffirten «ßerfonen oerfolgt wetten unb beren

ftta!gerid*>tiicbe ©erfolgung oon ben Bntraajieaern felbfi fpärer jutücfge*

notnmen werben fauu. 3n $e*ug auf biefelben befreit bie Hauptaufgabe* be«

Brieben«rid?ter« barin einen ©ergleid) jwifc&en ben Parteien \u ©tanbe

|u bringen unb etfx wenn biefer nicht gelingt, erfolgt ba« Ilitbcil. 3n

ben meißen fällen finbet oon ben friebeneritbterlittyen Ihrbeilen bie 91p*

peflation ober Söefcbmerbe an bie griebendricbteroerfammlung ftatt unb

erfi ber fluöfprucb biefer ifi ein befinitioer, inappellabler. (Sine

nabme bilben aber biejenigen friebenäricbterlidje ßioilurt&eife, bereu ©e*

ßenftanb entweber ben SBent) oon 30 SRM. ©. nicht übetfteigt ober gar feinet

befiimmten laratiou Mbig iß, unb biejenigen «J3otyeiuitbeile, bie nnr eine

SBeinerfuug, (Srmabnung unb einen ©enreid, eine ©elbfhafe ntd)t über

15 9Rbl. ©. ober eine £>a*t oon beebfieu« 3 Jagen gegen ben ©cbulbigen

auefpreeben, wenn ber @toilenlf&driaung6anfpru<b gleichzeitig au$ nid.it

mehr alo 30 töbl. ©. betragt, intern oon tiefen Urtbeilen feine ©ppeflatton unb

feine Cefcbwerbe flattfiiibet unb biefetbeu fomit al« tefUiitio gelten. 9lu§er

bein 9tccbt$mittel ber ^Berufung (Appellation, Sefcfcwerbe), ba« fieb auf bie

materielle ©ntfebeibung, auf ben Net ber ©ubfumtion be« fheitigen gactum«

unter ba« ©ei'efe. begebt unb nur bei ben nidjt befinitioen Urtbeilen flattf>aft ifr,

bleibt wegen befonberer Langel noeb ba« föecbtomittel ber (Saffation gegen bie

befinitioen, inappellablen Urteile übrig, ganb bie Berufung oom grie*

ten«ricbter an bie griebenflricbteroerfauiinlung fiatt, fo ifi bie Gaffation

jete« IV a( beim ©enat anzubringen, mag nun ba« beflnitioe Urtbeil oon

tem einzelnen gneben«ricbter ober ber griebenoricbteioerfammlung gefaxt

treiben fein. Hin btitter bauptfäfttieber llntetfcbieb jwifcfcen ber ©erufung

»oüifae SRonai«fd)tift, 8. 3a&rg., 0b. XV. , $e|t 4. 23
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unb ber Gajfation beftebt aber nodj in bem Verfahren na* eingelegtem

Wecbt«mittel, benn roäbrenb bei bei Berufung Mc Obetinjiang, in nnferem

gaQ alfo bie grieben«ri(t)terr>erfammlung, ni*t nur barflber entfcbeibet, ob

ba« Urtbeil be« Uutcrgericbr« gerecht ober ungerecht iß, fonbern in lefc#

terem gaü aneb oon fl* au« ein neue« uunmebt beftnitipe« fällt, fo be*

Hebt ba« <Recbt«mittel bet (Saffation barin, ba§ ber <5affation*bof ba« be.

treftenbe Urtbeil, im gaü e« an folgen «Wandln leiben foüte, bie nacf>

bem ©efefc ba« Urtbeil nidjtig macben, nur cafftrt, b. aufbebt unb bie

flon je 6acbe <ur uocbmaligen Hbuttbeilung einem neuen (SJetictt fibetgiebt.

Xcmuocb ift bei btrecte ßweef ber fcppeflatien ein neue* Urlbeil be« Obet*

»levid1 gu ci ballen, ber ber (Saffation aber nur ba« alte Urtbeil aufgu*

beben, in Beige bejfen benn atterbing« roieberum ein neue« Urtbeil, obffton

niefct vom @affation«bof l'flbfl gefaßt werben mu§. 911« ©rünbe ein er«

gangeue« recbt«fräftige« Urtbeil gu cafffren gelten aber folgenbe: 1) bie

augenfälligen 93erlefcung be« ©efefce« feinem Ginne na<fc; 2) bie Umgebung

Derjenigen formen be* ©efefce«, bie oem ©efefegeber für fo roefeutlicfc

gepalten merfcen, bag ibm obne biefelben ein »Jteätftvetfaptcii überbaupt un.

benfbat febeint; 3) bie Ueberftfcreifung ber bem grieben«ri<&ter ober ber

grieben«ritbteroerfauimlung Pom ©efefc gugetriefeuen (fcompeteug. 3* ben

ebengenauuten gäüen ifi ber tu fßetereburg reftbirenbe Geuat, bem aüc

©eritbte be« Dieicp« unterorbuet finb, ber berechtigte (Saf[aticn*bof, beffen

pauptfädMidjfte Aufgabe bei 2lu*übung biefer guuetiou ift, bie öinpeit in

ber ©efefeeöauroenbung gu fiebern.

fcabeu mir nun in Obigem ben Unterfcbieb be« gricben«rid>terinfiitut«

oou ben neuen ßoflegialgcricbten, foroie feinen territorialen 2Birfnng«frei«,

feine Gotnpeteng unb bie Jragroeite feiner (Sntfdpeibungen ui cbarafteriftren

gefügt, fo bfirfte in ftaebfolgenbem pon ber SBabl, ©eßätigung unb 2Birf»

famfeit be« giieben«ricbtcr« gu Rubeln fein.
*

£cr £ijhict«frieben«rid)ter fomobl mie bie Gprenfttebcnttitptet geben

au« ber 2Babl ber Gingefeffenett be« Streife« tyeroot, bereu Organ bie

Ätfi«fKinbeperfammlung ift. £iefe t>at ade brei 3apre bie SBabl ber

grteben«ri(pter Perjunebmen. £ie Äreiöftönbeperfanimlungen ebenfo roebl

rote bie @oiipernemeut«f)diibeperfamm(ungen flnb aber Diejenigen Organe ber

ganbftbaft, bie bie miitbl'djaftlicben $ebütiutffe bc« Äreife« unb ©euoerne*

ment« ber (Regierung gegenüber gur ©eltung gu bringen baten unb Denen

nebenbei aud? noa) anbere gunetioueu, mie betfpiel«roei[e bie SBa^l bet
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grieben«riehter jugetheilt ffnb. Die tfretefianbeperfammlungen geben au«

ben SBofjfcn ber l»rei (jouptfa^lid? vertretenen focialen ©nippen: ber

©nwbbeflfcer, ber ©täbtebürger unb ber frinbgemeinbeglieber berppr uub

e« ifi ba$ Veffreben ber SegiMatien getrefen, biefen brei fccialen ©nippen

eine ibrer Vebeutuug für baä ©anjc entfprecbenbe Vertretung ju föaffen,

wobei fretfico bei Schaffung ber neuen Drgantfatieu noch manche* altftcm»

bifcbe Ueberbleibfel aurücfblieb, ba$, obgleich fcbon jcjjt inbaltMo*, roegju*

fchaffen bocp erfr bie Aufgabe ber ßufuuft fein wirb. So repiäfentiren

bie Vertreter ber Vauergemeinben einen ftaat«recbtlich feilten Stant,

ber freilich in bem ^nfrttut beö ©emeinbebefi&e« unb ben burd> bie Gman*

cipationSperorbnuug Pom 19. gebr. 1861 ereilten fpeciftfc^ bäuerlichen ©e#

höften feine eigentümliche Mate ©rnublage bat, ro5hrenb bie Vertreter bc«

niebt bdnerliebeu ©runbbefifee* auf bem ßanbe unb bie 3n""pbitieiibffi^fT

in ben Stabtcn \~\cb auf einen lebiglich focialen gactor frühen, unabhängig

pon irgenb einer StanbeGqualität im fhiatorecbtlicben Sinn. Denn auch

in ben Stäbten fommt nach ben in ben neueren Stäbtecrbnungeu Pen

SWeefau, $etcrflburg unb Dbeffa burcfcgefübrten $rincipicn lebiglich ber

Stabtberoohner, foroeit er beftimmte Vermflgenörequiftte beftyt, jur polM

fetjen ©eltung. Die brei ©nippen wählen gefoiibcrt pon einanber ibre

Vertreter für bie ÄreiGfiaubcperjanimlung. «1* SEÖäbler ber erfien Glaffe,

ber ©runbbeftfjer, fignriren ade bie jenigen , bie ein ©ruurftücf auf

bem ßaube pon 20Ü-80O Deffatinen (bie erfoTberfid?e Dcffitiuenjahl

i(i eine in ben perfebifbenen ©oupernenientö je nad? bem 2Beifb beö

©nuib unb Vcbeuä perfebiebene, wobei bie obigen 3^i?ien bie äufierflen

SWinimalgrenjen be{J getorbeitcn ^(reald audbruefen) ober ein anbered im

Äreif'e belegene! immobil im SBeithc Pon 15,000 {Rbl. 6. ober ein ©e*

werbe» ober £iinbcl<*etabliffemeut auf bem tfanbe mit einem jäbtlicben Uni«

fafce pon COOO 9?M. S. eigentümlich befifeen. ßigeutbümer fleiner

Immobilien fonnen fleh ju einer ©ahljtimme vereinen« wenn bie Summe
ber pon ihnen befeffenen Jmmobifien ber oben mitgeteilten 9J?ininia(gro§e

entfpriebt. 3uriftiicbe perlenen unb ©eietlfehviften genie§en alt ©igen*

thümer fflbfioerfianblicb biefelben IWccbte wie bie einzelnen natürlichen

^crfpnen. grauen, ÜNinbcrjabrige unb flbwcfcnbe fAnnen ihre SBabI*

fiimmcn burd) einen Vcpoflinacbtigten anOuben Kiffen, beeb werben Pon

bleiern biefelbeu JHequiflte wie ppn einem ffiablcr perlaugt, fo bn§ bie

Vcflmacfcten nur pon au unb für ftct> berechtigten 2Bablcrn übernommen

roerbeu fflnnen, webet übrigen« ba$ ©c|e|j bie Schranfe hniftcllt, bajj jeber

23*
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©äblcr, au§er feiner eigenen Stimme nur nod> eine tureb ©oflma^t ibm

übertragene angäben fann. (Sine SluSnabme bilben grauen, bie fidj bureb

ibre (Jbegatten, 6*bne, 5Bäter, getroo'ger uub leibliche trüber, obne

bofj fle (elbfi nur ffiabl qualifkirt wären, pertreten loffen fönnen. $en

SBabloerfammlungen ber ©ruibbeftyer px^Hxt ber flrtliebe ÄretemarfäalU

©dblbar ftttt bann aüe ©ablet. $>ie groeite ©ruppe bilben bie

(Stäbtebewo&uer, bei melden folgenbe <Pvamiffen für bie Söablfäbig*

feit gelten: 1) bie 3ugebflrfgfeit <nm ftaufmanuöfianbe, ober 2) ber

©eftfc einer innerbalb be$ jiabtifcben 2Bei<fcbilb« belegenen $anbei0', gabrtf*

unb ©eiwbeanfialt mit einem jäferluben Uuifofe oou 6000 Wbl. 6., ober

3) ein ftöbtifebe« 3mmobilian>ermogeu von 3000, 1000 ober 500 WM,

perfebieben je nad> ber (Sinroebnerjabl ber 6t5bte. 9tud> bier fflnne«

bie (Sigentbümer fleinet 3mmobilienoermflgen gu einer (Surialfiimme §n-

fammentreten unb flnbet biefelbe ©ertretung ber grauen, SRinberjibrtgen

uub «broefenben roie in ben ©erfammlungen ber ©ruubbcftyer ftatt. $>er

SBabfoerfammlnng präftbirt ber ©ürgermeifter ber flreteftabt. SSäblbar

fiub aueb bter fämmtliete SBablberedjtigte. $ie britte ©ruppe enblüfr

fenbet ibre {Repräsentanten in bie fireieperfatnmlung, inbem fte einen

Ibeil ber poflberecbtigten ©lieber aller ©emeinbeperiammluHflen M
Jtreifcd als SBablmänner guiammen treten unb biefe auö ibrer ÜRittc bie

©emeinbeoertreter erroablen la"§t. Obgleicb* biefe SBablmänner pon ben

einzelnen griebenflpermittlem unb jefet pou ben griebenenebtem uifam«

menberufen »erben, fo mabten fle bo<b ben «ßraflbenten, ber bie ©er-

banblungen gu leiten &at, au« ibrer eigenen SKitte unb bie* jroar im

©egenfafc ju ben SBablt?erfamm(ungen ber betben übrigen ©ruppen, beren

$räfibenten (ber abiige ftreiSmarfdMu* unb ber ©ürgermeifter) gefejjlieb

befrimmt finb. ($6 nimmt biefe ©efiimmung aber nur bann uiebt ffiunber,

n>enn man and) bie foufi in ber ©efefegebuug ber legten ^abre üMicbe rat»

fdjiebene ©eooruigung ber dauern nitbt fennt, bie auf ber giciion eine« au*

bie färoierigfien gragen infitnctip entfdjeibenbeu gefuuben (Sinne« be« rulfl»

f<ben ©auern beruhe, einer giction, bie ibre» 2Beg in bie ©efefcgebung

pieüeiebt inawpem an berfelben betbeiligten eiapppbüen perbanft. ©abibar

ftnb in biefer britten ©ruppe niebt nur bie Saxler biefer, fonbern aud>

bie SBäbler ber erflen ©ruppe, foroie bie griecfcifcben ©eiflüebcu — eine

Qoncefflon an bie wirflicbcn '©erbältniffe, obne bie man tre|j obiger giction

boeb niebt buräutfornmen gemeint bat. £ie auf einen 3citraum pou brei

Sauren gewählten Vertreter biefer brei ©ruppen, bie au&cr ben eben
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fpeciefl für jeten Stanb aufgellten Öiequifiten, überbie« ba« 25. 3o&r

erreicht baben, unbefflolten fein unb jum ruiftfdjen UntertbaneuPerbanb ge*

böten muffen, bilden bie £rei«fia
,

nbet>erfammlung, rrel*e unter bem ^rä«

flbium be« Ärei«abel«marf<baa« oUjäbrltd? tagt 2)a« 3ablenoerbältni§

ber Delegaten Der einteilten ©nippen ;.u einanber befitmmt ft<b na#

bem ^erfonalbefianbe ber eingehen ©ruppen, nacb ber ©röfie be«

©rnnbbeftye« unb bem ftöbiifcben 3mmobitoerm&gen, fo ba§ bie 3a&l

fämmilidjer ©lieber ber flreidfianbeoerfammlungen jtoifcben. 12 unb 96

Idjwanft, eon ircUtcr ©efamm^a bl auf bie Vertreter be« ©runN

befi^'ö 2—40 Stimmen, auf bie Vertreter ber Statte 2—24 unb auf

bie ber Sanbgemeinbe 4—37 tarnen, wobei \\\ beraerfen ifr, ba§ bie

f lein fl. üflitglifberjabl ber Äreiaoerfammlung ftdj im ©oupernement Oloncfj

(12-20) flnbei, bie grö&te tagegen im ©ouoernement Gberion (38—96).

(SiiMiifgatien ifz bier nod>, ba§ bie Stdbte $eter«burg, SWc?fau unb

Obeffa nüfy an ben St5nbeverfammlungen itre« Streife« tbeitnebmen,

tnbem bie Stabtterprbnetenocrfammluiigen tiefer StJbte für bat ffieieb«

bilb berjelben bie Gontpeteng ber flrei«r»erfammlungen baben. Die

{prooiugialfiänbeneriammlungeu geben bann au« ben Äreieflänbeoeifamm*

Jungen, tefp. ben Stabruerorbnetenperfammlungen gebauter brei Stätte

berooi.

SBon biefen $trei«fiänbe*, refp. ben <5tatfteTorbneiem*rfammlungen

bet brei Stable roerben bann afle brei ^abre bie gtiebentriebtet be«

greife« geroäblt, unb nur trenn fieb im greife feine tauglicben ^ßerfouen

fluten foüten, flnbet bie SBabl in ber ^rcoingialfiaubeperfammlung fiatt;

wenn aud) \)itx feine SBabfeu gu Stanbe fommen, fp fefct ber ©enat

»on ftd) au« auf öoifcfclag be« 3ufiigminifier« ben Brietendtid^rer ein.

3um 3wecf ber SBablen wirb brei SMonate r>or Anberaumung beTfelbe«

gemeinidjaftlicfc »on bem «rtli^en Ärei«marfcbaü, bem SJürgermeifier bet

Äret*ftabt unb bem griebenCricbter ein 2$ergei<bni§ aller berjenigen im

Äreije angefeffenen ^erfonen, bie ftcb für bat Amt eine« grieben«ricbter«

qualiftciren, angefertigt. 3U f)|clfn ^tffonen geboren aber aufjer ben be*

reit« fungirenbtu 2)ifirict«* unb <£brenfrieben«ricbtern ade biejenigen, bie

1) ba« 25. £eben«jabt erreiebt, 2) ibren linterriebt in ben mittleren £ebr«

aufladen geuoffen traben, ober fiatt beffen 3 3abre folebe »emier innegebabt,

in benen fle fld> mit ber geriefctlieben $rarj« pertraut maeben fonnten,

»enn fle au&erbem 3) fclbft ober wenn ibti (fcltetn ober grauen Idubli^e

©runbfiücfe im boppeltem betrage be« «real«, roie er oon ben ©äblern be?

Digitized by Google



<

342 Da« rufflfrte griebenfricbterinftitut unb bie treffe.

Ärei*f!änbe »erlangt wirb ober anbere 3mmobilien auf bem ganbe im

SSertbe pon 15,000 unb in ben Stuten im Gerthe Don 6000 (in ben

JReftbenjen) ober 3000 JHbl.<S. (in ben übrigen Statten) eigentbümltd) befifcen.

©on tiefen ©ermogeitfrequifiten fann übrigen« in ftnberr ad>t befonbrrrr ©er*

bienfle, burdj eiuftimmigen Qefd>lu§ ber Äreiöflanbeoerfammfuug abtrieben

»erben. 9lu*gefdMoffen Don ber 2BabI finb alle beic^oltenen <Perfouen, bö«»

willigen ©auferotteure unb geriebtlicp erdarten 93erfd)wenber. hierauf roerben

bie jufammengefleÜten eanbibatenlifreu Don bem ©ouperneur geprüft unb

bann' publicirt, wobei e« ben turcp biefelben in tyren »Jfecbten ©erlebter,

anbeimgefieflt wirb, ibre SlnfprüdK bei ber ÄretefHnbeDerfammlung geltenb

gu maßen, cb (Sinbunguug ber giften in bie ©erfammlung roirb turd

8limmciimcbrbcir bie erforberliebe 3**bl t»ou grieben«rici in n erwäblt, roobei

e* tenjenigen, bie gefonuen flub, fld) nid)t wablen jn (affin, frei riebt

ber Herfainmfung folcpe« anzeigen, wonacb benn fein 3Naug Ö c
fl
fn fie

fiattbaft ijl. 2>ie ©ewäblfeu unterliegen ber IFefiätiguug be« eijlen

<Senat«bepartement«. 9iacb t&rer ©eflätigung uub ©ereitigung oertbeilen

fle unter fld) bie einzelnen Mißriete unb rodeten au« ifcrer «Witte ben

©orfifcenben ber griebeudricbterDerfammlung,.

£ie £iflrict«fiieten*ri(bter erbalten eine ©efolbung Don 2200 töbl. ©.

in ben jRefibeujen, Don 1500 9tbl. 3. in ben überigen ©tätten uub

Greifen, für weld?e ©uuime fle fld> übrigen* foroot;! ein ßccal mieten al«

bie ßanjleifoflen befireiten muffen; bie ßbteu(ueben*rid)ter ftnb uubefolbet.

©ie tragen au§erbem ein eigene« 5lmt«}cid)en unb paben ein eigene* 9tmt«*

flegel. $en flänbigcn ®eri<pt*ort erwäblen fie fld) iuuerbalb be* £ifirict*

unter Mätigung ber grieben«rid)terDerfammluug; ftlagen uub $ef*werben

müffen fle aber überall unb $u jeber 3eit entgegeunebmen. 3m gafl

ber ©eifrinberung eine* grteben«rid)ter« werben feine gunetionen Don

einem aubern grieben«riditer beffelbeu Greife« nad) einer Dorber beftimmten

fJieibenfolge übernommen. 2)ie griebeu«rid)ter Reben unter ber ßontrole ber

- grieben*rid>terDerfammluiigen, tiefe aber unter ber Oberaufficpt t>e« (Senate.

3bre* Stinte« entfrfct föuueu bie grieten*rid)ter nur auf ©runb eine*

geridjtiicben Urtbeil* werben. Jbefonbere 3ufhuctioneu für biefelben werben

oou ben griebendiupterDerfammluugcn entworfen uub Dom 3ujii$miuiflei

betätigt; bemfelben b^ben aud) fowobl bie griebendriepter al* bie grie-

Den«ri<pterDerfammlungen jäbrlicien ilvriept über ibre <&rf(päft*tbäna,feit

abjuöatten.
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$>\t 8rieben«rit&terpeTfammlungen flnb bie 8ppeflation«inftan} für

alle appeüablen Urf^eüf unb jiugteid) Gaffatioirtbofinftanj für bie beftnttioen

Urtbeile ber einzelnen 8™ben«rid>ter; bie Urtbeile berfelben flnb immer

bcfinitio unb rönnen bemnad) nur oon bera Senat caffht werben. Ort

unb 3eit ifcrer regelmäßigen Sifcungen treiben oon bcr flreieftänberer.

fammtung foirt; au§eroibentlt<t>e 6ifcungen fann aucb ber SJorftyenbe

anberaumen. 3m gaü febr *ablrei<ber ©efcbäfte f3unen.fte ftcb in Hb*

t(Ktluugen trennen, wobei jebocb jebe berfelben wenigfien« brei ©lieber

§äbten mu§. 2>em am Orte ber ©erfammluugen fungirenben grieben«*

rwbter ifi bie Vorbereitung be« ;u ben Verbanblungen Grforberhdien an»

heimbegeben; aud) fübrt berfelbe ben Xitel eine« ftäiibigm ©liebe« ber

grieben«rid)teroeTfammlung. 5Ten Utetfammlungeu wobnt ber ©ebüÜe be«

am 33fMrf«geridjt fungirenben Staatsanwalt« bei, um nötbigeufall« feine

Gouclufionen abzugeben. £ie griebendricbteroerfammlungeu baben i^re

eigenen (gcfcriftfübrer, welme au« 2anbe«mitteln befolbet werben; audj

fönnen fle befonbete ©erid>t«ocü}ieber ^ur Hoüfhe<fung ber Urtbeile an«

fleflen, wibrigenfafl« bie« burd) bie flrtlidje ißolijet gefdjtebt.

J)a« Herfahren fowobl vor ben Örieben«rid?tern al« aud) vor ben

grteben«rid)terperfamralungen iß fummarifcfc unb bie baffelbe regelnben

formen finb in einer befonberen für ben grieben«rid?tfr befiimmten 5$rece&*

orbnung enthalten.

9Benn wir \um 6#Iu§ nocfc einige SBorte über bie 3?enrtbeilung be«

grieben«rid>terinftitut« oon ©eiten ber rufflfd?en ^rejfe fagen wollen, fo

werben wir e« fafi aufifdjliefjlid) mit ben fteufjerungen ber nid?t rabifalen

©lätter gu tbun baben. Denn wäbteub bie „@t. *Jkter«bnra,er (afabemifdje)

3eitung", ber „©olo« w
, ber „ffiuffifdje ^noalibe" e tutli quanti im

©anjen ifcrer <PfIi<t»t ;u genügen glaubten, wenn fle einzelne ber pifantrfren

Verbanblnngen wie fle oor ben 3rieben«ri<btern ber beiben «Reflbenjen

täglid? oorfommen ifcren frffrn mittbfiltcn, wäbrenb bie beiben |urifltf*en

3eituugen „ber ©ericbrtbote" unb „ba« munblicbe Verfahren" fldb bieder

glfidjfaü« auf bie iReprobuction einzelner gaOe befdjränften unb au&crocm

aflenfafl« ben officieüen fWed>en!d)aft«berifbt unb bie oon bem Suftyminifier

betätigten Juftructionen für bie grieben«rid)ter mittbcilten, baben abgefeben

pon ber nur fürjlebigen flapopbilen „<Wo«fwa" fld) nur bie „SBefij", bie ,,ÜÄo«-

fauer 3eitung" unb ber monatlich erf# ei nen b e „ftuf fifebe Vote" eingebenber
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mit bem 8tieben«iimtetinfhtut befcbäftigt. 3nbem wir au§et 6tanbe flnb

bie einzelnen fleufjerungen bet $age«btättet biet ju tegifhiten, befcbrdttfe*

mit un« auf bie IReptobuctiou be« wefentlicbfteu 3«baltd etne« im Detobet*

fceft be« „föufftfeben ©oten" ootigen 3a|>re« enthaltenen längeren flrttfel«

unter bet Uebetiebrift „Setraebtungen über bat griebeuÄrtdjtettnflitut''.

Detfelbe ßammt au« ber gebet SBlabimit »efobtafow«, bei in ibm bie

Grfa&tungen einet jweimonatlicben 2lmt*tbatigreit a(6 griebenfiriebter eine«

tanbtieben SDiftrict« niebetlegt. ©efobtafow, feine« 3eieben« «Rational*

Monom unb al« folget SJhtglieb bet <lJeter«burget Wabemie fcet SBiffen»

febaften, gebfltt ut bet geringen 3 a fol iener tujftfdjen tttiflofrateti, bte ge»

btlDet unb freibeitliebenb genug ftub , um jefcen ©mritt, ben bie GMefc»

gebung auf bem SBege ba« tufftfebe 93olf witflicb unabhängiger unb

beffet ju matten, mitgreuben begrüfjen, obue bod) jugleicfc ju beujenigen leiebt»

fettigen $effimifien gu geboren, bie übet bem ©ebuierj, ben bet tufjtiefce

Patriot in biefer «JJetiobe be« Uebergang« nut $u bauflg erapflnbet, roeun et

fiebt wie bte moblgemeintiften , wenn aueb niebt tmmet befibutcbgefnbtten

fflegietung«inteutionen in ibren SBithmgen weit ahnen, bie eigene per»

fonlitfce $jli$t oergejfen um fitb abfoluten Negationen unb utopiffifäeit

iraumcieien pinwgeben. 6t legt bte #anb felbfi an ben fßfuitf, wo e«

bat allgemeine ffiobl gilt uub tbeitt iu bem erwäbuten fluffafee \tm &x*

fabtungen unb ffiünfebe mit, bamit auf bem SBrge rütfbaltlofet ftritit

bie (ewigen Langel be« 3nftitut« aOgemeiu \\\m ©eroujjifeiu tarnen, wöbet et

fltb übrigen« auf bie SBirffamfeit beffelbeu auf bem tfange befrtranft. «Nau

wirb mit feinen 3ielpunften ni<bl immer etnoerftanben fein unb e« ftcb boeb niebt

»erfagen Multen btefe e&rüebe unb offene Spracpe be« unabhängigen Patrioten

§11 Ijörcn. inmitten bet f>ei§eu 2age«fauipfe , fo fagt ©efobraforo, in

benen ein fleiner aber vorlauter Jbeil bei nifflicbf n ©efeQfcbaft unb treffe

bie fceihgßen gunbiimente menfcpliebeu 3H,amm e"leben« 111 8raöe Ü cU r,

welchen geioiffenlofen ßjeeffeu ieiber mit 6cba>eigcn ring« betum be*

gegntt wirb, in einer 3eit in bet bem ©olt bie perbfie 6clbflfriiif unb

örnnebterung ftolb tbut, wabteub e« oon ber treffe oon einer ffia^ia gut

anbeut tnfgetufen wirb, erfüllt uu« ein feltene« ©efübl ber 9?efriebigung,

wenn wir auf ba« monumentale 2Berf blicfen, ba« bie ©cie&aebuna bureb bie

neuen Jufiijorbnungen errietet bat. Unb unter ben einzelnen Jbeileu ber*

fei ben iß e« pauptfäcbliefc ba« griebeu«tid?terfiatut, ba« oon etuer Weiftet*

panb gearbeitet $u fein f(beiiit. DRag man mit ben einzelnen bemfelben \n

Grunbe gelegteu $tincipien au# mdji immet etupeifianben fein, fo »itb
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man boti finbeo, ba§ biefelben mit einet feltenen Gonfequeng, SöoUfiänbig»

feit unb Sßriciilon bur<bgefubrt f!nb. ©ilr ba« min foroofrl von ber

©erid?t«perfaffung al« au$ oon ben beibeu fproce§orbnungen , fo fann

leiber nidrt ein ©lei$e« ton bem neuen $oli$eifhafgefe|jbucb befaßt werben.

Daffflbe bat pielmefcr bie meißen bem Strafgefefcbucb »on 1845 anbaften.

ben Ringel fjerübergenommen, unb inbem e« bie fpritbwörtlidje Gafuifiif

beffelbeu $u permeiben fucpt, ifi e« in (einen 33erfu(&en fld> ju Gegriffen

allgemeineren 3nr>alt« 311 ergeben, nut feiten glucflid». Die Definitionen

(eiben baber fafi alle an Unbefiimmtbeit unb ©erföwommenbeit , obne

bod) roicbet ooflfianbig gu fein. Die aflerbing« nur relatrp beftimmten

Strafen laffen bem grieben«rifbter, namentltg biuflcbtlicb ir>rer Qbfyt

einen febr geringen Spielraum unb e6 werben Strafbeftiinmungen für bie

im Bugenblicf oieücidjt am ftarfften pertretenen Vergeben, bie au« ber 93eÜerei

eutfpringen, oermi§t. 93efobraforo bält eine peüfiaubig neue Bearbeitung

be« $plMeifirafa,efcfcbu<&«, beffen ftetbroenbigfeit neben bem Griminalgefefc.

bu<& et übrigen« leugnet, füt bringenb geboten. Dod? binbert biefe

flnerfennung ber rebactionefleu Seite ber neuen grieben«rid)terorbnuugen

Be'obrjfow ni<bt ibre gunbamentalgruubfafee f^arf ju fritifrren. Gr be-

bauen jupörberft aufft ßebbaftefte, ba§ bie grieben#oermittler, bie bie 91b«

wiffeluug bet £eibeigenf<baft*perbältniffe mit feltenem (fceftbitf geleitet &aben

nnb ein wirflid) populäres 3 11 fti t n r gu werben anfingen, brevi manu befeitigt

werben finb, um ben griebenörigtero ftj
\ j£ <u mad?en nnb coufratirt bann über*

baupt ben gebler ber gegiälation ber legten %(it)xt, baf? fie fiiitfweife refot#

mirenb, bie einzelnen Sbeile ofone inneren 3ufanimenbang neben einanber fleOt,

wj« netbwenbig gu Reibungen ber einzelnen Organe, beren guuetionen

in ibrer Sompetenj nidjt genau gegen einanber abgegrenzt fiub, SJeran*

(affuug giebt. ifi mit einem SBert feine (Sin bei t in ber Selbfrper»

maltnng, webur<b bie möalicben webltbätigen geigen nur *u baufig iflu*

fori(d> gemaefet werben. So finb in bie alte Orbnung ber Dinge anfangt

bie giiebendoermittler bineingefreQt nnb bann oen ben griebenflriebtern ab«

gelflfi werben, fo fiub bie neuen Stänbewfammfungen unb bie mit ben*

felben jiifammen&a'ngenben Streik unb {ßreptu^alämter eingeftibrt unb bei

aüebem bie alten Äreiepolijeioerwaltungen trofc ibrer partiellen We#
*

form bod? biefelben geblieben. 33on befenberer ©ebeutung aber ift bie neue

Orbnung ber 8anbgemeinbeoerbältniffe unb bie «ufbebung ber Domänen*

unb Bpanageperwaltungen gewefen, benn biefe waren bieder fleine Staaten

im Staate, inbem fle ber auf t^ren ©fitem lebenben »epMerung fafl
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ausfcblie&licb ben Staat reprÄfentirten, wie beim uberbanpt ba« SReben»

einanberbefieben unter einanber faft ^ufammenbangelofer ftäubifeber unb

SBerwaltuug«organi$men bi« *ur 2lufbebung ber Seibeigenfcbaft in SRufclanb

an ber 2age$orbnung war. £enn niebt nur ber $bel unb bie Stabtbürger

bilbeteu gefcbtoffene ©anje, au* bie dauern al* ^interfaffen ibre« ©ut**

fcerrn ober oerfebiebenen Verwaltungen untergeorbnet bilbeteu folge Gin*

betten. Unb innerhalb biefer Giubeiten, oud> bort, wo ftc corporeüer

"SKatur ju fein Lienen, t^atte fieb ber bureaufrattfebe ©eift eingeführten

unb fefigefejjt, fo ba§ bi$ber faettfd) jeber rufflfebe Staatsbürger (eine be*

fonbere meijl buteaufrattfeb gefaltete Obrigfeit über fict> batte. «Witt

biefer alten Drbnung ber I Inge bat man unter ber jejjigen Regierung \u

bredjen gefuebt, inbem man tbeil* eine wirfliebe Selbfloerwaltung ber

Drtäeinwobner anfhebte, tbetl* bie alten beeormunbenben unb contrelirenben

©taatÄbebörben aufbob. So ifi beifpiel«weife auf bem tfanbe — unb nur

pon biefem fott b'er gebanbelt werben — ber gut«berrltcbe Ginflu§ Pon

ben <|3ri»attbauern , bie Romanen» unb «panageperwaltung Pen ben

flron«» unb flpanagebaueru genommen werben, wobuTcb biefelben ftcb felbft

»iebergegeben worben fkb. 2>abur<b ba§ bie ©efefcgebung bie greibett

ber dauern Pon jeber Oberau fftdjt au*gefprocben, finb ftc aber nod> wiM

wir f ltd; frei geworben ; ba§ bie ©efefcgebung au ibre 3ntelligen$ unb ©cfu»

tung ntdj t geringe ftnfprucbe utarpte, bae bat fic noeb niebt wirflieb inteüi«

gent unb gefittet gemaebt. Vidier nun batte ber mit weiter üftaebteofl*

fommeubeit auGgefrattete griebeuäoermittler bie au* ber ttufbebung ber

ßeibeigenfebait fliefjenben Verbältniffe ^wifeben bem $errn unb ©auern ge«

orbuet unb fieb babei niebt leiten ber ©erbiltniffe unter ben dauern tetbji,

neun aueb niebt immer mit weieber fcanb, tueiji aber boeb jur 3ufriebeu-

foeit ber garten angenommen. Sie jlnb jefct mit Cinfübrung beö grie*

benöriebtevinfiitut« weggefallen, ebne ba& biefen ibre üHaebtooÜfommeubeit

übertragen worben wäre. Unb bier oerlaugt Vefobrafow febleunige Reform

buicb 'Äufibebnuug ber friebenöricbterliebeu btöper rein jnribifeben Gompeteng

auf bie Oberaufficbt unb Pflege ber ©emeinbeoerbaftniffe. Tie fafl oeö*

fiänbig n acb au§eu abgejcbloffeuen, gleiebfam alfl autonome ftepiiblifen

gebauten 2anbgemeinbeii bieten in ibrem Innern, naebbem bie Verbätrnijfe

complicirter ju werben angefangen, bie ßinfiebt aber niebt »erbälrni&ma&tg

gewaebfen ifl, einen feinetoegft erfreulidjen ttiibltcf, inbem im befieu gafl

ber an ber £age«erbnung beflnMicbe Serrortämu« ber Waffen bureb ben

2)efpoti*rau« be« ©emeinbealtefien paralpfirt wirb. 3m Jntereffe ber
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SPcinoritäten fotrobl tote überbauet einer im Sinne ber (Kultur gu erfrre»

benben {Regelung ber Pielfaeb l'ebr complicirten ©emeiubeoerbältniffe iß e«

lrünfd-ciieirertb, biefelbe ebne unnäfee #e»ormunbung ted) einer getrtffen

(Sontrote nt unterteilen. 2>iefe mu§ aber frei oon oÜer abminiffratioen

SBiOfur eine ßreng gefefrliebe fein unb bfirfte fautn 3emanbem beflef |u*

fieben wie bem grieben«ri<pter. fcerfelbe ßebt im Gentrum ber concreten

©erbMtniffe be« Ort«, in bie er bnr* bie täglicben fte<tt0bänbe( einen

tiefen ötnbluf erbdlt jugleicb bäuftg bie innere 9iufforberung fiir)(enb, but*

Pflege unb Orbnung ber ©emeinbeoerbältniffe aueb bort, roo fle feinen

9Red)t«ß:eit ergeben, einzugreifen. £ann ober bürfte ifcn fein oormiegenb

riebterlidjer Sbarafte r üor abminißratit»er SBiflfur unb unnufeen 9ielregieren

febüfeen. Unb aufcer biefen obmiuifiratioen Functionen im 3nterrfYe ber

©emeinben wüufdjt 93efobrafpu> bem grieben«riebter nod> polijeilicbe gunc» %

tionen im ^ntereffe ber 3uftU felbß gu*utbeilen. £enn e* ift« wie er

bureb einjelne concrete ©eüpiele naebroeiß bie febroffe Trennung ber

3ußij pon ber «Polizei auf bem ganbe bei nur febr unjureiebenben $*Iigcw

mittein unb bei ben gTofjen Entfernungen gor nid» burebnifübren, wenn

nidjt enterbet fo unb fo piele «Paragraphen be« grieben*rid>tetßatut«

eben nur ouf bem Rapier ßeben foQen unb ber grieben«ricbter feine ibm

Pur* bajfrlbe gezogenen ricbterlicben Scbranfen ni(bt täglicb perlenen rritl.

Um btefe burd) bie 9?rtbroenbigfeit gebotenen unb taglifc porfommenben lieber»

f<breituugen ber griebendiiaMer ju legaliflren fei baber eine minber enge

unb tbeoretiftpe gaffung ber frieben*rid)terlid>en ttompetenj ju »ünfdjen

ober feien bemfelben »enigßer.e bie unteren Gbargen ber <Polijei unter^torbnen.

Ueberbamu roünfdjt ©efobraforo, ba§ bei einer fünftigen Gonfolibirung

ber (Setrßperroaltung in ben ^rooin^B ber Sdjtoerpunft berfelben in bem

grieben*rid)ter ruben möge, ba ee ber Hauptmangel ber bUber in ben $r©oin#

gialboben grpflanjfrn eelbßoerroaitung fei, baft fle einer (Kentrum« entbebre

unb bie felbfläubigen demente baber gu feiner Stube, €icberbeit unb don>

felibatiou fommen tonnen, lern dinuoaube, ba§ ber griebenorid>ter bunt

3utbeiluug von abuiinißratioen unb polizeilichen gunettonen in bie fcblimme

gage fame, ;ug(eicb oerfebiebeueu (Reffprtfl untergeorbnet gu fein, n>rbur$

bei einer möglicben GoOufton unter benjelben für ibu febr mifelicbe golgen

einrieben founteu, begegnet er mit bem fcinwei« anf eine« ber funbamenlalßen

«Principten ber ©elbßornr-altung. nad> roelcbem bie einzelnen Organe ber«

feiben lebtglicb bem ©rfcfce unb ben über baffetbe entfcbeibetiben ©eriepten

untergeben unb pon einem 6uboibination«perfraltni& berfelben jur anberen
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böseren 3nftanjen feine 9lebe fein fann. ©eine weiteren angriffe

rtdjtct SBefrbraforr gegen bte bebe (iotnpetem ber grieben«ri<fcter irrrebl

in (kriminal* al« audj in GtDilfacfyen» Otmvar e5 rbcorenfcD ridjtig ut,

ba§ Die jimbiicbe 93eurtbeilung eine« Regttfkeit«, in bem e« fl4> um einen

92ube( fcanbete, gang biefelbe fein muffe, n?ie trenn e« riet- um eine SKiEtou

baubelt, fo erleibet tiefer 6afc in ber <Praji« boeb eine ni<bt unbeträ<ptli<$e

ORobifieation« 3eber praflifäe Siebter wirb zugeben muffen, ba§ eine

febarfe (Brenge jwifdjen ben fogenannte» ©agateüfadjen unb ben übrigen

ffie<bt«fa4>en beliebt, bie ni*t nur bur<b ben geringen ffiertb be« ©freit*

object«, foubern meiji and? bie wenig complicirte 9fed>i«fiructur biefer

$robutte be« täglichen gebend, bie fieb jubem bäufig roieberbolen, bebingt i%

2)a& bei Beflfc^ung ber frieben«ricpfrrlicben (Jompetenft aber weit über bie

{greife biefer iFagateOfatfen binau«gegriffcu rcorfcen ift, barüber ftnb ade

einig unb beroeift ba« and) bie taglicbe örfabmug, iubem bie inappeüab»

len (leinen (lioilfrreitigreiten unb qjolijetfaeben menigfien« %o aller pom

griebendriepter »erpanbelter ©aepen bilben. SBünfcbeiiftTrertb tfr nun, ba§

biefe einen großem ffiertb repräfentirenben Giotlfheitigfeiten, fowie bie

fernerer ine ©en>i<bt faflenben Vergeben, bie eine forgfättigere furiHfcpe

©eurtbeilung porauöfefien , al« fle fle feiten« M griebemfriebter« fluten,

einmal ©eil er niebt ^uiifi von Bad? $u fein braudu, bann aber »eil it)m

bie 3<it baju mangelt, in 3 U[>unft ben griebetrtritytern entnommen unb

ben (Soüegialgericbten gugetbeilt werben.

dnblitp befürwortet Sefobraforo noep bte fcufbebung ber JnappeOabttität

bei Uitbeile ber ©emeinbegeriepte auf ben $ripatgittern wenigfleu« in

tbrem jefeigen 9Ha§e, inbem fte in Gioilfacpen Unbeile bi«.ju einem

ffierfb Pon 100 Rbl. unb in «Polijeifacpen Strafen Pon 3 Rbl. 6., 1

von 7 lagen $afr uub 6 lagen öffentlicher Arbeit audfprecfcen rennen.

Sine ©ergteü&ung biefer Gompeteuj mit ber ber griebenSricbter ergiebt

aber ben ©d>lu§, ba§ man bem gebilbeten grieben«rid?ter binflcfctlicp ber

beftnitipen gäüung von Urtpeilen ein geringere« ©ertranen entgegengebracht

bat, at« ben mit nugebilbeten ©liebern befefcten ©emeiubegericpiefl,

bie meifi unter bem Hinflug ber unfteptbaren unb tnUalb uncontrollir«

baren üXadjt be« ©emeiubefebreiber« ju fteben pflegen. SBte viel baber

bur(b einen möglidjfi engen Rapport, in ben bie grteben*rtcbter mit ben

©emeinbegeriebten ju bringen mären, miQ man ba« bäuerliche Privilegium

fori überhaupt noch befreben laffen, &u gewinnen ifi, bfirfte nur benjenigen

entgegen, bereu ©taube an bte Unfeblbarfeit ber «Her Gullurporaulfefcungen
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baattn 2Mf*fprii#e trofc ber roiberfpredjenbften Crfa^rungeii no# immer

unerfduitrerr ifi.

2Bir fd>lte§cn unfer (Referat mit ber öon Sefobraforo au6aefprod?enen

Ueberjeuauna , ba§ bie ©efefegebuna. ber näcfcfien ^abre mancM burd)

bie imbebiiigte «nrcenbuna, impoitirter fcoctrinen auf ©erbdltnijfe , fcic

biefen nid?t immer abäquat waren, fon>te burd> bie £urd>?übruna, »cn

ufppifrifcben fld> oder üerbinbung mit bei SBitflidjfeit entjiebenten <Prtn*

cipien ^erfefclte, wirb biiitregrOHmen müjfeii, unb bafj biefer 3»e(f am

beflen burd) bie rütfbaftlcftfte SJefpredmna, ber bcfifbcnbeii mit ber (Mcfc^*

flebuna, bei testen 3abre im enflftett 3u iaral"ent)ang ftebenben facttfc^en

SBerbältmfie angebahnt n>irb.
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Pte Iniöcrfilöt jporput im Jabw 1866.

©orbemerf. ber Web. %nbtm wir auf unfer Hnfucfcen in ben ©tanb aefefct »orbtn

fint, ba# voaftänbiae 53er*eidjnip ber im 3abn 1866 in Corpat gebrucften SHaauler« unb

t)octor*£ifJertationfn , fosoie bei in Kaufe beffelben 3*6"* eingereihten feanbibatenföriften

mitjutpeilen, balten wir rt für pafTenb jugleicb ben legten officfftlen 3abrtiU>frirf:t ber Uni*

»erfitfit — obaUitb. berfeibe föon in ber fcötotföen 3eitung (9fr. 287 ». 12. £ec. 1666)

aefianben bat — in un'erer 3<itförtft »ieber atyubrutfen. (Sine gleite ober na<b Uniuänben

no<b erweiterte 3ufammenftefluna. jur dbronif unfern Sanbe#unireifuät foll »on nun an in

ber ©alt. 2ÄonaWf<$r. afljä>rli($. unb jwar fäon im SDecember-- ober 3anuarfceft berfelfcen.

ptrcfffnuiaji roeipen.

I. 3ahreeberid)t fät 1666.
,

n ber oberem Rettung ber Se&ranfiaften M fficiäö überbauet, unb

f oiii it au$ ber bieflgeii UiiitnMHi.it, trat in tiefem 3abce ein SBedjfel ein,

inbem an Stelle be« 6taat*fecret5rS ©olowniu ber Dberprecureur be«

epnob« ©raf lolftoi burdj Merbfldjfren ftamentlicfcen Ufa« Pom 14. «prit

«tterguäbigfi jutn ORiutfier ber SMfeauffUrung ernannt würbe.

3m $ttfenal ber Unroerfttät baren fiep wäbrenb be« perflcffcnen Seit«

räumt vom 12. fcecember porigen Sagtet bis jum Antigen Jage folgenbe

©erflnberungen ereignet

:

9?aepbem ^rofeffor ©. p. Dettingen auf [ein ©find) vom Amte be*

iprorectort entlaffen werben, würbe fßrofeffi'r t>. Rummel ber SBabl be«

Gonfetiö gemd§, alt ^rorector ber Uniwfität auf 3 Jabre betätigt, bei

Öntlaffung Pom flmte beö 2>ec*in« ber juriflifepen BdCultÄf, in welcbem

lejjteren ^rofeffer fcnlmerineq beftttigt warb; — alt eteDVitrcter bc«

$rcrectort trat $rpfe[for (Scpwabe ein.

flu« bent ^teufte an ber Umrerfltät würben auf ibr flnfueten ent*

laffen: ber erfre ^rofector, au&ererbentlieter «Prcfeffor Äurifer, wevjen

ftranf&eit; — ber orbentli$e $rpfe[for bet ?typflf Äämfc, in golge feiner
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Ernennung gum orbentlidjen ÜKitflliete bet faiferlicfcen Hfobemie bet

ffiiffenfctaften *u 6t. $eter«buto, ; — bet gelehrte Bpotbefet Mag. £e<f*

mann bebufö bet llebernabme be« Bmtc« eine? gebrer« unb 3ufpectcr6'

gebülfen am beutfefcen (Realgpmnafhim gl 8obt, im Äbnigreid) $olen; — bie

fcffiiienten: in ber r^erapeuttfdxn Älinif Dr. Heinfon, <birurgifd>en Älinif

Dr. ©Wenbotff, ^eburlöbii [flt^cn Älinif Dr. ©äfrfgen« , «ofpitaf -ÄUnif

Dr. Öabetfi. — gerner: bet ©ebülfe be« fcirector« be« (bemifeben da*

Hnet« Gantibat Äublbetg; - ber qßronifor in ber fliniffben «poibefe

£ienert unb ber ©ebulfe in berfelben Seutnet.

21u§erbem würbe wegen 91u«bienen« ber grifr t>om Tientfe entlüften

ber et m Hiebe ^rofeffor ber allgemeinen ®t\ä)iä)\t Dr. fftatblef, treldjer

(illffi nod) bi« jum 6aMu§ be« ^weiten ©emefter« b. 3. feine früheren

amtlu&en guuetioneu fortfefcte.

ttngefteüt würben: ber gemefene Dbfernator an ber Uninerfltdt uub

Sternwarte Dr. (Kaufen al« crpcuilidjer ^rojeffor ber «firononiie; bie

gewefeuen fcocenten : Dr. 0«n>alb Scbmibt al« au&erorbentlicber $t»feffot

be« in £it>», Up unb Äutlanb geltenben ^rptmutalretb«, fowie ber

juri fln**f n $ra$i« ; Dr. Sttfeiit \>. Dettingen al« aufjerprbeutluber «profeffor

ber $bvff; ber jweite ^refeetor Dr. ©tieba a(« etiler $rcfector unb

au&crprbentli<ber ^rpfeffor; Mag. Sdnvar^ al« Obfettoator au ber Uni*

t>erfitdt« * Sternwarte
;

Mag. SBinfefnumn al« 3)ocent ber biftorif$en

SBijjcnfaalteii.

211« ttfftfienten : in ber tberapeutiföen Älinif Dr. Äoppe, (fcirurgifrben

Älinif Dr. fcanfen, geburt«f;ülfli<ben Älinif Dr. Bibber, unb in ber $pfpital*

Älinif <Doctoranb »Icif*.

«1« gttoant ber $&armacie *Proüifor Weuarb; al« ©ebülfe be«

fcirecfpr« be« äeimfgen Gabinet« Ganbibat ßemberg; al« $ror>ifor in

ber fliniftten «pplbefe $rot>ifoi 2Raflng unb al« ©ebülfe in berfelben,

fcpptbefergebülfe Portio.

91« Sßrteatbpceuieit babilitirten fiel) : in ber pbpf.»matbem. gacultdt

Mag. Wnffow, Öebülfe be« 2>irector« be« botanifeben Galten«, in ber

mebieimfeben Dr. &ibber, Wnleut in ber geburt«bülflidKn Älinif, unb in

ber birteiiicb'Pbilolpgitcbeu gacultdt Mag. SWaflng, leererer für neuere

ßiteraturgefcbidjte. £er pormalige i'ector ber italieutjcben Spracbe fflaupacb

trat mit ©cnebmigung be« Gpufeil« von Beuern in bie venia leg. ein.

Der orbentlifbe ?hpfeffor ber Gbimrgie Dr flbelmann würfe nod>

feiner • (iuiciimuug auf weitm 5 3abre im X lenfic betätigt, be«glei<$en
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ber UniPfrfltfit«-»ib(iPtaefdr Bnber* na* »oflenbung bet 30jä&ria.eB

Dteiifi^cit auf nocb 5 3J bte.

Der gegenwärtige ©efiaub be* UniüCTfität^ - ^erfonal^ ift iolgcnber:

38 orbentliebe $rofeffpren # 1 $rofeffor oer Jbeologie fäc Stubirenbe

oTibol»oi>gried>i[cbrr ßonfeffton, 3 anfcetorbentlidje Sprofefloren, 6 £pccntrn,

3 ^riratDDcenrni , 1 iSdhiiomSlebrcr für Stubirenbe romif* « fatbpiifefcer

tt»nlefflon, 4 gectoren bet ncnrren ©pracben, 4 ßebret Nr ftfinftt, 32 ni(*t

gum fcebrperfonal geb$renbe ©eamte,

Dte 3'ibt bft Stnbirenben betrögt 607, unb jwar in ber tbeolpgtfdjen

gacultät 74, jurifKf<l>en 191 , mfbtdnti^fti 184, bifrer..pbilolpgif*en 77,

Pb1?[.«matbcmatiid)cn 81.

5>ie 3^bl bet nicht immatticulitten 3ubflrcr Relief fld) auf 26.

Slfabemifdje SBürben unb gelebitc ©tabe etwatben in ben micMcbenen

gacnl taten: 1) bie SBütbe eine« grabuirten Stuben ten : in ber tbeotogif&en

gacultSl 15, jutiftifeben 7, btfar.*Pb»lofogif«ben 3, pbtf.'matbematifcben 3;

2) ben £anbibaten»<5>rab in ber tbeotogifeben gacultdt 4, jnrtflifcbeii 29,

- ^tfror..p^ilo(00tfc&eii 6, pbtf.*watbematifeben 8; 3) ben ÜRagifier*<fcrab

in ber jurifrifeien gacultät 1, biftor..pbilologifebeu 2, pb*f.'matbe8iatif(&en 3.

3n bet mebtetnifeben gacultät erlangten: bie SBurbe eine* fcectfrt 22,

«rjle« 16, ftrei«ar*te« 13, ttccpuäeurö 5, Operateur« 1, $rot>ijoT* 10,

Hpotbefergebülfen 42, einet fcebamme 9.

9Ut§erbem würben in ttuetfennung tbret benwragenben tperhenfte

auf Antrag ber beqügltcben gacultäten \w (Jbren • J^ctoren ernannt: ber

orbentliebe fcfabemifer ber faiferlidjen flfabemie ber SBiffenfebafte» gu 3t.

$eter«burg SMebemann jjum J£rctpr ber ^bi!r(oa.ie unb ber Sicepräfe*

be* e»angeltf<b*Iutberifeben ©eneraUGcnfifiorii ©ifdjo! Ulmami <um £pctpr

bet ibeologie.

«nlangenb bie Sbätigfeit ber fiinif<ben »nfralten, fo würben im gaufe

biefe« 3abre« dr^tlid) bebanbelt: in ber tberapeutifeben »btbeilnng 222

ftationäre, 326 ambulatcrifebe unb 2611 pplifliiufd>e Äranfe; in ber

ebiturgifeben flbtbeilung 220 fhüienäre nnb 968 ambulatprifebe (barnnter

580 $ugenfranfe) ; in ber geburttbülflieben Suftalt würbe* 63 grauen

eutbunben unb 56 franfe grauen öqtlieb bebanbelt; an&erbem paliftinifd)

unb anibulatorifd? bebanbelt 126 franfe grauen unb pottflimfa) 35 grauen

entbuubeu.

3n ber unter Leitung be« SJrofeffpr* ber ©taatöarjneifunbe fiebenben

«btbeUung be« bWgen Genttal -fcofpual« würben 551 ftationäre Ärauf*
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beitsfafle $um Unterriebt ber 9Hebicin*8tubtrenben benufct; 32 geriebtlicbe

Dbbuctipnen »errietet unb *u patbplpgifeb-auatpmifcben $>empnfkaripnen

30 ßeiebenuuterfucljuuaen anficfteüt.

giner Prüfung jur Grlangimg be« JRccbt* \um pauelicben Unterriät

unterteil fleb bei ber Unit»crfirdt 7 <perfpnen nnb für gcprerfrellen an

Ärpnfcpulen 21, unb jrnar für Da« Amt eine« Dberleprer« 9, eine« »iffen*

fepaftlicben ©pmnafiaQebrer« 6, eine« ÄreüfcbnflebrerS 2 unb eine« Se&rer«

ber rufflfctjen 6pracbe 4.

Vu0 rem mebieimfrbcn 3nRitut würben nacb JBeenbifluna, ber ©tubien

unb Erlangung afabemifeber Stürben 10 ^ßciliu^c ;nr ^tnfieQuna, im

(Staatöbienfi entlaffcu unb au* ber 3<ipl ber t&eplpflifcben Ärpnfiipenbiaten

4 gur SlnfieOuna, im geifllui)en «Hinte.

Jfeifcn für teiffenfebaftliebe 3n?ecfe würben naep bem flu« tan be

unteriipminen ppu ben ißrofeffpren 33una,e unb Slrtbur p. Dettingen, foroie

uon ben £pcenten Slleranber Scbmibt unb ©eramann; nacb ÜKpdfau unb

anberen ©täbten bes (Heid)« oon ^rofeffer ©girren.

II. ^tffcrtattoitrit.

a. 3n ber jurtfiifflen gacuftSt.

ÜKaflifler ber biplemattfcbeu SBiffcnfcbaften : ©itotb 3ate$fi, 3ur

©efdjicpt« unb ßc^re ber intetnatipualen ©emeinfebaft.

b. 3 u ber {)ifh'nf$»pttloi0()M$fn gacultät.

Ü^agifrex ber pplitifcfcen Oefpuptnie: ßpnfiantin $*arpu 5Bran»

gell« 2>te ^rineipien beä litcrarijeben (Sigentbumt mit fpecieQer ^fiuf ftd)t

auf befjen jurifiiifte ftprm, flfpnpmifebe , foctate unb internattpnale i^e«

beutuna,, fpvpie auf bic natürliche Üefltenjung, feine« 3n&alt« unb feiner

«Äuäbebnuna,.

5Raa.ifier ber beutfepen aflaemeinen Citeratura.efcbicpte: äßplbemar

SJtafina.. lieber ben. Urjpruna. unb bie ikrbrettuna, bc« Keime«.

3Raa,ifier ber bifhmfebfn ©iffenfebaften : Dr. (Sbuarb ©in fei.

mann, ©efcbidjte Äaifer griebridj« IL unb fetner Oieicbe, 1235-1250,

erfte ftbtbeiluna, Pom OKatnjer föeicböMge bt« jur ^weiten (Srcpmmunication

be« Äaifer«.

c. 3n ber »ppfif p-matbematifeben ftacultät.

aKaajfier bei 3ootoflt« : ©epra 6cibUfe, ORpnp^rapbie ber @ur#

culipnibemföattunfl Peritelus Germ.

43altifd)c 3Ronatdfcf)cift, Ö. »b. XV., $eft 4. 24
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SWagifter ber (anbn>irtbfadftf id>fn SGBifFetifd>aften : »lejanber ffiol-

foff, Ueber Die (Sinmirfung be« t*td?te« auf qßflangeiu

d. 3n ber'mebicinifdjen gacultit.

SDoctoren:

Grnft tförber, Ueber ^Differenzen be« »tutfatbftoffe«.

granj ©aron Ungern*6ternberg, Serfu<& einet epfiematit

ber 6alicornieen.

6arl ©artb, beitrage *ur ffiafferbebanblung be* Sppbu*.

0*car 93obe, Ueber bie 2Retamorpbofen ber rot&en ©lutfdrpercfren

in ben 93lutejtra»afaten ber groidjtompbfätfe.

DSmalb 8cbmicbcberg, lieber bte quantitative ©efrimmung bt»

(Ebloioferm« im 93!ute unb fein Serbalten a,egen baffelbe.

griebrid) <Sar f iff cn, (ftn Söcitrafl &ur Äenntni§ ber 3obfalium*

©irfung.

JRiäarb floppe, £>ie fltrppiupergtftung in fprenflfc&er ©ejie&ung.

@arl ©äbtgen«, Ueber ben ©trffroecfefel eine« STiabctiferS »er»

glieben mit bem eine« ©eiiinben.

©uftaP Garlblom, Ueber ben mtrffamen ©efianbt&eil be« ätberifaeir

gartenfrautejtracte«.

Garl «rebel, SJerfud) über ben Job bur# p!9<&if(fce JJorg&nge

unb bie ©efunbbeitäjtörung unb Jdbtung auf pfpdjifdjem SBege, in

forenjifeber 93e$iebung.

$aut 5\nub
f Sin Beitrag gut grage über bie ©ertinnung bed

gebcrc»euenblut3 unb bie ©Übung von $Iutfflrperd)en in ber ßeber.

gerbinanb 93 a u er, Unterfudjungen über ben ©Aäbel ber £emice»

Pbalen mit befonberer ©erücfftdjtignng ber gelfenbeine.

SBoibemar fcoffmann, ©eitrige $ur ftenntniß ber pbpM<>öif<&en

SBirfungen ber Qarboff&ure unb be* ftampbert.

Nicolai Gerling, SBerfnd? einer nofotopograpbif^en ©fi^e ber

©tabt fcorpar.

SRubolpb JRabecfi, £ie ßantbaribintergiftung.

3 u I i u d # artmann, 3nr acuten 93b0*PbfltP«giftnng.

(S. a r l # 6 r f cb e 1 m a n n, (im Beitrag jur Anatomie ber 3nnge ber gif(b e.

SBolbemar $ud>t)o(fe, Ueber bie öinmirfung ber (Jbenpljdure

(Qarbolfäure) auf einige ©abrunggpreceffe.

3obann grefe, (S^perimnitcae Beiträge $ur «etiologie be* gieber«.
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3obann ©rimm, <£in ©eitrag jur «toatomie De« £arm«.
©uflao Otto, SBettrdge jtur gefcte von Det ÖNampfle.

äBilfrelm ». fflaifon, Gjperimenteae (Beiträge jur Äenntni§ Der

putriDen 3ntojication unD De* putriDen ©ifte«.

»tpfron« ©*aur, ©cirrag w Gtmittelung Det Ut|"a*en De« oet<

f*ieDenen ©ermatten« einiget fcatje gegen Den 2>atm.

2Ragitfet Der «p&armacie:

Gmü ORafing, $ie 9.«erbinl>iingcii De« GantbartDin« mit anorga*

m|*en 33afen.

Ol. <£aitbibatcitfc$>rtfteit.

a. 3n Der tbeologif*en gacultät.

6arl GMäfet, t'ntbet« 90if*aitungen übet Da« «benDmabl bi« *u

(einem gtofcen refotmatotif*eu ^eugmffe.

Sllej. 6onnp, £>et 3nomgi*mu« na* feinem Utfptung unD feinet

ceorc.

(iatt JreufelDt, £>ie Sltmenpflege Der altfatbolif*en Ätt*e.

tHeinbdt» SB alter, Uebet Die Äencfi^ De* gogoe.

b. 3n Det iuriflif*en gacultät.

Jeimann Ebolpbt, $>ie Stmeidfü^rung Dur* $unfl* unD 6a**
terftänDige im gemeinen <5ioiIi>roce§.

Armin BDoIpbt, liebet Die testamentifactio.

£einr. SÄrnfroff, 6iuD Die ©ajhuitt&e t>etpfli*tet, fteifenDe anzu-

nehmen? (na* gemeinem SWecbte.)

BerbinanD öaron ©ebr, £ifh>rif*e Unterfu*ungen fiber Da«

©efammtbanDgut unD Da« gamtlienflDeicommi&.

0«car Sraefmann, $ie re*tli*e Watur Der ganD* nnD 6taDt*

©emeinDe.

©erner ^aron29u*bol{<, Uebet ßrmä*tignng tn einem Sßaaren*

lager angebellter ^erfonen gut Empfangnahme Don 3<Mungen.

$eter uon £olono.ue, SDte te*tli*e ?Ratur De« GrrbpfanDbeftye«.

ÄrnoID ftflge, lieber Die Actio ^auliana na* gemeinem 0?e*t.

WuDolpb 3ennri*, tfann f*on por Uebernabme De« JöeiftanD».

Per|Ältni||e« oon BDiwaien eine fiänarication begangen werDen , oDer ift

fo(*e« ni*t mdgli*?

24*
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9luguft Äeufjler, ftann uacb römifcbem Olecbt eine STienfibarfeit

an bem ^einetuf(t>aftlt<t>en ©runbihicf für ba* eigene eine* SÄiieigentbümeT*.

ober an bem eigenen fuc bae gemeinfajaftlicbe befiellt werten?

Gonrab t>. Änieriem, £ie gebre wn ber ©ranbfiiftung, ©etrug

unb ber Jbeilnabuie an einem «Uerbtedjen an einem {RecbwaHe erörtert,

nad? gemeinem <5trafred?t.

3cr)anne« tfroger, ©iub in ber ccnfiitutioneüen ÜKonarcfeie t>ie

©ertöte befugt, bie klagen ju entfebeiben , wclcbe oor iljucn treten tiefefr

roibriger 3leu§erungen eine« 9Ritgliebe* ter erfreu ober feiten Slammer

erhoben a>erben?

{Robert o. ftlot, ©euribeiluug eiueo bureb An^üiiben beä eigenen

£aufeä an ber B«"^affecutangfaf)e üenibten betrüge untet doneurrem eine*

dritten.

ßbuarb tfpber, 2)ie JReäte ber Äammeru in <Pieu&eu.

©tgiSmunb ßieoen. Unterliegt na* gemeinem föecbte Die fege*

nannte remuneratorifebe ©cfceufung — bie föicbtigfeit be« begriffe« Ter*

felben oorauflgefefct — ben allgemeinen , für bie ©ebenfungen geltenbeu

DRegeln? 3ft *>tx begriff ber remuu. <S*enfung in ben Duellen *e*

rflmifcben Wecfetä oegrünbet ober uicbtV

2llej. ü. 9J?oller, Gigenltyiimderroerb an roilben Übteren.

9trtt)ur $lofd?fue\ lieber bie Trennung ber ©erwaltmtg t>on ber

3uUi$.

Eier,. r>. Hiefboff, Erörterung ber ftrage: 3fi bie eelbfitöbtung

(ber ©elbfimorb) futibif* *u fhafen?

(Jbuarb 23aron ©a §, 3ft ber iüerfäufer eine« ©runbfiücfa t>er«

Daftet, roenu auf bemfelben töealferoituten laften, oon bereu $>afein er feine

Aenntnig gehabt?

Robert <S$6ltx, Die recfctlicfce ftatur ber öerßeigetung , nad)

$anbeftenre#t.

3uliu« I&onagel, #on welkem 3eitpunfte an ifl ein 23er»

Völlener alfi tobt ju betrachten?

fceinr. ©arou itefen Raufen, DieGobiftcation be« $romnMalre#t#.

Cour ab ©aron 93 te fingt; o|*f, ginbet bei Antrag beö freiwilligen

$auptetbe* in ($bef$etbung6ffreitigfeiten Statt.

©eorg ^ofj, lieber ba$ crimen de residuis nub baä 33erl)Ältui§

beffelbeu ju bem äkrbrecfcen ber GaRenoeruutreuung.
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c. 3n bifiorii* « pbiloloQifdien gacuttdt.

fceinr. S>ieberi<fce, De Jsaaci Casauboni vila et scriptis; pars

prior.

SBotbemctt 9len<, Da« OHabolmtteffeii. — gtiebe von 1506.

(Sonfiantin v. ffiucftefdjeU, $ie fco&e ©ebeutung Der ©tatifttf

bet Heujeit flegenübet ben «Wandln bet otfkiellen ©tatifiif (Sjilanb«, mit

ipecietler ©etücffldjfigmtg bet eßtönbifcben volifleilicten SBevölfetungfl*

aufnabmen.

$u$o ©eroigb, 9Iu« bem fieben Äaifer« #einti<b VH. von gurembutg.

©tcpban SBolfoff, $)ie Wotbmeubigfeit ber Slbfcfcaffung be« gemein*

fdjoftiidjen ©tunbbefl&eS.

d. 3n ber vbpfifo • matbematifäen gocuttdt.

gtiebr. ©etg, ©efd)i<Vtii<&e £atf!eflung bfr a|ironpmi|d>en SBitf*

famfct $vd?o be 93tabe'« im 93etb5(riii§ ju bfr feinet ©otgänget unb

Beitgenoffen.

dfctifiian gleitetet, Unteifucfcung bet burdj bie ©leicvung

(f)*+ (!)
4

+ ('Y= i *«v<mn Ria*«.

911 er. Äorganjaiu, ttinige« über bie ©eibeuiauveu*3ut&ti Vom

9tu^fried?en ber Staupen bi$ ^ n r Qrnbte bet Qrcono.

üRicfcaet flftif aticfceff , SBelAeu (Ku&en f.um Da« 3Reet bet gaub»

reittbfdjaft bringen?

SBtt beim ©ttuve, Unterfuttmngen übet ein Niveau.

©ectgSboms, $ie liefcuttttt unb bie fctainage, nebfl beten

^Bereutiuig für bie Oflfeeptovinjen.

öon Der Genfur erlaubt. {Hiaa, Inn t6. 2Äai lbo7

Ötebacteur &. ©erfrjotj.
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Stitf fe|Ict.

«. 294 3. 9 ». u. lief Säberuitg«ii>ertfcc fiatt ÖÄbcungÄwettf*.

„ 296 » 11 * u. lie« barnacb, fratt bennüaj.

# 302 . 7 ». u. tic« ober fratt über.

, 311 „ 3 »• 0. lie« ©erfettung fiatt ©eroaltung.

n 319 „ 16 f. 0. He« liegenbe frort tebenbe.

321 m 4 D. 0. lie* mi&bmft fialt nadjfinft

M 326 n 6 0. 0. lie« >ren titer traft «retten

. 326 , 16 ». 0. He« fixe fratt fcobt

, 336 , 11 ». u. lie« alle bingli$fn 3»nii>bUtenf lagen,

3m »ortgen 4>eft bebürfen ber na<$trägli($en 8eri$rtgung befonber« folg«* t*
entfreQenbe gebier:

6. 2M 3. 5 p. 0. lie« motten frort exakten.

H 261 M 10 0. 0. lie« gertngfre ftatt geringe.

, 271 . 12 0. u. lie« für fratt gegen.
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Hn^lanb null <Ern|t Johann ftron.

d in öott tag,

gehalten om 22. gebtuar (6. SKärj) 1867 im großen 6aale bet Untoerfität SDotpat.

»a« aifctjebnte 3at>t^unDcrt jeicfcnet flcb bor anberen 3abtbunberten

bind) einen {Rei$ti?um an au§erorbentli<ben $er[onen auft, rodete, obne

burd) ibic ©eburt ba$u berufen ju fein, bind) Situgbeit, SHücffld^tdlofigfett

unb glücfticbe Uinftanbe ftety einen iplafc neben Den fronen, neben ftö*

nigen unb Haifern eroberten, eine ;{cü lang bie ffielt mit ibrem tarnen

mit» ibveu I baten erfüOten, um enblid) t>on anbern (sniporfömmlingeu

in 6djatten gefleüt ttnb oerbrängt, in ba« JRicbt* $urücfgu|tnfen unb im

(fclenbe ober gar auf bem Sdjaffote jtu enben. SMefe« Slbenteuiettbum ift

eine überauö cbarafierifiifäe erfdjeinung in jenem afle 6<t>ranfen uieber*

roerfenben Sabtbunbeite , lein 2anb bat fleb eon bemfetben gan* frei

erhalten, aber nirgenb« roar e$ mebr ui #aufe, uirgenb« roar bet

93oben für bie Stufnabme Hefe« bem 3abibunbevte eigentbümlüben (sie*

ment« beffer vorbereitet a(« in föufjlanb.

Öin alter 6(t)riftfieQer bat einmal getagt, ber ©orfebuug oor^lglicbfle

$efd)äftigung fei, bie ©ro§en ui fiüi^eu unb Anbete au« bem (Staube ju

erbeben. SBäre bie« n>abr, fo müjjte ba« Kufifanb be« atbtjebnten 3abr«

bunbert« bet jenige ©egcufiaub geivefen fein, mit weitem bie ©orfebung

f!d? befonber« gern befdjaftigte , benn niigenb« tn Europa — id> nebme

nur bie fpäteren 3eiten ber routifdpen Äaifet au«, bie ©pjautiner unb bie

Dftmantn — nirgenb« ifl bie SBanbelbatfeit in ben oberen «egionen (o

permanent, td> möebte fügen, fo febr bie Siegel geroefen ald eben in jenem

&u§lanb. (ie> würbe un« ut roeit fübren, roodteu um unterbieten, ivcb*

butb ba« fo tommen mußte, uub inwiefern namcurli$ bie {Reformen feiert

»altifa* SXonat6fa)tift, a 3ab,tg., ©b. XV., $eft 5. 25
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an ber fceroorrufuug eine« foltben 3»fa"be$ betbeiligt gewefeu flnb ober

itict>f; ba« ober liegt auf ber #anb, ba§ bic Unterbett ber Ibronfolge,

welcbe burd) <ßeter« berübmte« ©efefc oon 1772 fflrmlid) gebeiltgt worben

war, mebr al« irgeub etwa« Rubere« baju beitragen mu&te, ba§ JRuBlanb

ein Jummelplafc beS (Sbrgeije« unb bei Unternebmung«lufi warb.

Tic ©egenmart tfi wobi [Ar bie 3ufunft aber nicH für bie 93er»

gangenbeit oerantwortlicb , unb barunt fönnen wir e« offen au«fprecben:

von 1725 bis 1762 ifi IRiemanb au« beu oerfebiebenen Sitiien be$ fatfer«

lieben #aufeö auf beu %t)ion gelangt, ber flcb niett ber fcülfe folrber

SWenfeben bebiente, weldje fubn genug waren, Alle« $u wagen, um «üe«

für flcb gu gewinnen ; ftiemanb bat ben fyxon bebaupter, obne tbnen bic

«Regierung )u überlaffen, bi« Rubere, uoeb rubner, uoeb Höger, noefc rü<f#

flcbt$lofer, ibuen ba« 6taatSruber wieber enrwauben. (Sin entfefelicbe«

fcajarbfpiel, welcbe« aOe ßeibenfebaften be« menfeblicben fcerjen« wachrief

unb balb auf ^abre, balb nur auf Senate ober Zage über ba« Scbicffal

ber #crrfcber unb ber von ibnen wiüenlo« abbangigen 9Riüipuen eutfebieb.

SDer SBablfptucb ©irou'«, oieüeicbt be« tucbtigfini unb perbältniftmaftig

befien btefer Abenteurer, ifi gewefeu: il faut se pousser au monde.

9iid;rö erfebien unmoglid) in einem gante, wo eine Watyt, ein ftuaenMrcf

ber eorgloftgfett bie ßolgeße $erfonltd)feit im Euufel oerfebwinben te(«

unb eine ftaebt, ein fübne« 3ugreifen bie auäfcbroeifenbfien Sraume tbr*

geiziger unb berrfcbfücbtiger Abenteurer jur SBirflicbfett maßen f*un|e.

£5a« war ber Gbarafter ber ßeit; e« war nötbig, auf betreiben bin»

juweifen , um bem Seben SBiron'ä benjenigen fcintergrunb ju geben, obne

weisen e« rdtbfelbaft unb uubegreifti(b erteilten mflebte, — ein Seben

[o retd) an wuuberbareu äßecbfeln, ba§ barau« taufenb 9Iu"rag«leben mit

immer noeb reifem 3"ba(te auSgefiatrct werben Hunten , unb bod) felbfl

wieber burebau« niebt« AufläHige« tu bem unaufbftrlicben SBecbfel be«

rufftfebeu &ofe«, welcher fortwäbrenb ejifienjen f#uf unb Gjifxenjen

petniebtete.

SWan legt beutjutage gro§en, wobl ju gre§eu ffiertb barauf, ba«

geben eine« berporragenben SWenfcben »on feinen erfien Anfängen, pon bem.

eiftcu bie SBelt lcgrü§eubeu 6<brei an oerfolgen \n tonnen; e« ifi ja

aueb gar &u intereffant , febon in ben «Spielen unb Unarten be« ftinbe«

bie Äcimc be« fpäteren SRanneä wieber^uerfennen. Leiber ift bie @e«

Siebte ooüfommen au§cr Staube, pon bei 3"flenb unfereö berübmtrn

ganbömann« irgenb etwa« SBeitered mittbeiten ju fönnen, alo ba§ örnft
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$obann 93iron am 23. 9cooembet 1690 geboren ifi unb einet fett fange,

wenigfien« feit 1564 in tfurlaub be tm : »de n gamilte öftren entflammte,

welcbe jwar im 3abre 1638 Dom polnifdjen JWnige 2Blabi«lan> geabelt

morben roat aber boeb nirbt gut futlänbifcben Witterftfcaft gerechnet matt

Ob biefe gamilie uifprünglitf mit ben »etföiebenen beutfeben SlbelMamitien

gleiten tarnen« oetroaubt geroefen obet nidjt, ob fit f<&on oot bei Gl*

bebung be« (Jrnft ^obaun ben alten tarnen ©üten mit bera floljer flin*

genben bet ftanjöjifcben gamilie $iton üertaufdjt bat — übet biefe von

©clcbtten unb 9itcbrgc(ebrten üielfadj unb mit großem Gifer oerfoebtenen

(Streitfragen roirb man um [o eber gut Jage«orbnung übergeben tonnen,

al« bie Familie überhaupt er fl bureb unfetn dtnfi Johann tfiebt unb £e>

beutung befommen bat. Sein ©atet Äatl mar butefc ben ßebnbefijj be«

ber^glicben @ute« ftalnegeem in ben <5tanb gefegt, feinen btei Söbnen

ffarl, ßrnft unb ©ufiao eine für jene ßeit oottteffli<$e Grjiebung &u

geben; (Sinfi 3ol>ann 93iron bat ju Äflnigäberg fiubitt unb jebenfaü« oon

bort fo Die! mitgenommen, ba§ geiftige Eefcbäfttgung $u allen 3eiten, felbft

in feinem fpdteten Ungtücfe, tut tbn eine Duelle be« Itofie« unb ©ennfle«

»erben fonnte. 9?aeb biefet Unioerjltät«$eit foU et in Siotanb eine SBette

#au«lcbtet geroefen fein; — mag bie« uun beglaubigt roetbeu fönnen

ober niebt, ba« fo $u lagen gefrbicfcttidje geben ©iton'« beginnt boeb erft

mit bem $tugenblicfe, in lreicbem et mit bet $et§ogin 2lnna oon ßutlanb

betannt unb oon ibt \n ibtem Sectet&r ernannt roitb.

SDiefe fcetjogin Huna war bie Softer ^wan«, olfo »Peter« b. ©t.

kirnte unb oon biefem am 31. Octobet 1710 mit bem tegierenben fcetjoge

oon äuttanb, gtiebticfc ffiilbelm , »ermaßt wotben. 3nbeffen na# oiet#

jebntägiger dbe roar ber fcerjog auf bet Otucfreife nacb flutlanb gejiotben,

bet fcod>$eit«$ug oerroanbelte fl d> in einen Jiauerjug unb fiatt al« tegie*

teube gürfiiu fnbr Mona uun als taub* unb untertbanenlofe SSittroe mit

bet ?ei#e in bie $auptjiabt Äurlaub« ein, welche« üe fettbem (afl jwanjig

3abre taug nicfct oerlaffen bat. %bxc b ortige Vage wat feine beneiben«*

trertbe. 9^od> bauette bet itotbifdje ftrieg fort unb wenn aueb fturlanb

niebt mebt bet ©(bauplafe beffelbcn loatb, fo blieben bie Sofien bo# $iem#

li<b Diefelben unb fäcbjilcb *polntfd?e unb rufflfcbe Gruppen bauemb im

2anbe fielen. Eaju (ag bei fefcte petjog au« bem fcaufe bettlet«, ger*

binanb, im (Streit mit ben Oberratben, bie oon ibm ntc^tfl roiffen rootlifn;

oon £anjig au«, roo er lebte, fcat et and) beu Gsbeoertrag feine« oerflor.

benen Steffen mit »nna für ungültig erfldrt unb fldt) geweigert, iljt ba«

25*

Digitized by



364 Ruftknfe unb (Sriifl 3opann 93iron

auSgefefete jSbrlicbe SBittwengetb, 40,000 töbt., gu bellen. $>ennoeb

erlaubte bie <ßo!itif ^eterö bei SBittwe nidit, aufl bem ßaube wegzugeben,

wo man fte nur uit^etu fab unb als eine Gucfle ^abliefet Bebrücfnngen

betrachtete» 3br Bufentpalt in Äurlaub, bie Verweigerung ibreö (Sin*

fommenS, bienten bem Äaifer eben al* erwünfdjte ©or»5nbe, feine Gruppen

angeb[icb ju ibrem ©ebnfee, im 8anbe laffen, nnb e« febeint, als ob

er e« nid?t für unmöglich gebalten babe, $u ben fdjwebifcben <pro»in$en

Gftlanb unb ßiofanb, welcbe ber norbifebe Ärieg [eben bem Tufflfcten

(Scepter unterworfeu ^atte, aud? noeb ba$ polnifcbe Sebnör^ergogt^utn Äur*

lanb $u gewinnen.

£a fa§ nun auf flnneburg bei üRitau bie junge gurfiin, gfirfrin

obne Untertbanen , mitten in bem oerbeerten , auflgefogeuen , uneinigen

Sanbc, üon Alflen nerlaffen, obne gamilie, obne SSerwaubte, obne greunbe

unb febeinbar auf immer $u tiefem einfamen , freub» unb auSfiebtölofen

Dafein oerbanimt, in einer Umgebung, bie in feiner SBeife über bie

mafcigfien flnfprücfce binau^ging, bie aber um fo mebr bie glänjenbfien

(Sigenfcbaften be* neueu Secretair« b«r>orbob. 3n feinem Heusern war

niebt« Smponireubeä; er war nur oon miltler ©röfje , aber eS war über

fein ganzes SBefen jener ß^uber ber Sutnutb auSgegoffen, ber r»on oorue

berein für jlcb einnimmt unb bie SBirfung geiziger ©aben bebeutenfc

ßeigert. 37cit einer ungeroöbnüeben Bilbung auögerüfiet, oerfraub er e#, an

aflen fingen rafrt biejenige Seite $u [äffen, auf bie e« befonber* anfam

;

roa* er erfa&t batte, wnfcte er mit lebenbiger Berebfamfeit nnb einbringltcb

|U oerfeebten. flörperlicb unb geifiig gewanbt, mag ffiuuber, ba§ ber

neue ?ecrctär, welcber ber £>enogin mit Sldjtung, flnfmerffamfeif unb

ftnbauglicbfeit begegnete, aueb ibre Hufmerffamfeit ba(b auf ffcf? jog, unb

baft ^tvifdiert ibnen ein Banb gegenfeitigen Vertrauen« fieb fnüpfte, we(cbe$

erfi ber Job gelöft bat — ein grenubfebafteoerbättnifi, welcbe* ba$ Urtbfil

ber ÜJtitwrlt nie aud) nur \u oerbätftigen gewagt bat. Staturlid) r)at e$

an ©erfueben , biefeä 93crbaltni§ $u frören , niebt gefeblt: al« Bnna ben

<SecTct5t Biron $u ibrem Äammcrjunfer ernannte, gcrietb ein Sbcil be$

furlänbifeben Sltelö über tiefe Bevorzugung in gro§e Aufregung; bie

antern ber ütfatrifel augebongen ßammerjnnfer erflarren, neben bem

gmporfommling niebt bieneu $u wollen, unb einer pon ibnen tegte wirflieb

feine Steüe uieber, aber Anna biett ben Wann ibrefl Vertrauen* feff.

($« ifi für bi? Intimität bicieö Herbaltniffe« ebaraftertfli|d>, ba§ fie felbfi

in Betreff ber fe&r miebtigen Äteinigffiten, weld»e ben weiblichen ^n^
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auämacben, e« uidjt oerfdjmabte, ben @ef(bmacf SMrou'fl |u befugen unb

ibn gelegentlich mit einer SWiffion nad? $6ntg*berg beauftragte, um für

fte bort SRobefadjeu einkaufen , roätnenb fle if?n wieber ein anber 3Hal

naeb ÜRcSfau [Riefte, a(6 bie X^renbefict^unfl ber Äaiferin ftatyatiM 1.

eine 3?egfücfwüni<bung notljwenbtg madjtc, ober nact) feinem Matbe

enl'cbicb, alä Bewerber um bie fcanb ber #er*cgin*2Bittwe ftety bemübten.

9IUeö mistige (Sreigniffe für beu Keinen ftof *u Lüneburg ober ÜXitau,

an bem cd jonfi ftill genug, man möcbte fugen ibpüifcb'familienljaft juging,

namenttid? feitbem $iron im 3abte 1723 eine frofbame ber #erjogin,

ein grduteiu ©enigna oon Crotta geuannt Irenen gebetratbet fcatte.

3n ber $&u*Iityfeit tiefer itjr fo nabe flebenben OJienfeben lernte nun

Huna juni erften ORale Bamilienglüef rennen , ba« ibr felbfi nie ju $&ei(

geworben iji; auf* gärtliebfie bat fle bie Äiuber geliebt unb noeb ai*

Äaiferiu bie alte 6ttte beibebalten, fall« niebt ©taatäbiner« ibre 9lnwe*

feubeit erforderten , mit beu $iron*6 gemeinfcbaftlicb }u fpeifen. (j*> war

ein (Mvmlofe« unb, fo weit mir '-bm Hnneu, glücf(iebe$ tfeben, ba$ tiefe

2Kenf<btn mit einauber fübrteu, uugetrübt oon grofjen Aufregungen. 2Ba*

war unwabrfebeinncfycr, al« ba§ tiefe £rei, bie bie SBelt oergeffeub unb

»on ber SBelt fafi oergeffen in bem entlegenen ßurtanb lebten, einfi noeb

berufen »erben Hunten, in ber SBelt eine feeroerrageube Wolle ju fpielen?

2)a t;at eine öerfnüpfung eigentümlicher Umfiänbe fxe afle'ammt mitten

in beu SBirbel r>iueingeriffen, in reellem ber rufflfebc Staat ficuerlo« bin

unb ber febroanfte.

3n ibrem Jefiamente befiimmte bie .ftaiferin ftatbartna I., bafj

Wlejei** ©obn, ber junge ißeter II., ibr auf bem £b*one nachfolgen feilte;

bi* $u feiner SJinubigfcit frQte für ibu ber höbe Warb regieren, in mclcbem

bie fieibenbc flaiferin ibrem ÜNenfebifow einen oerwiegeuben (SinfUifc gc*

fiebert (jatte, einen fo mächtigen, ba§ e« ibm niebt jn oermeffen erföien,

bie Ärone felbfi gang ieinem fcaufe ju gewinnen , feine Softer mit bem

3areu, feinen ©ob" mit ber einjigeu 6ä)wcfier beffelbeu $u »erleben.

3njroifd?eu regierte er felbfi im Wanten $cter« unb 9t0e6 gitterte »er

feiner rucffiebt«tofen SBtflfür. £ie ©efangntffc füllten fleb mit folgen,

bie bat Unglücf gehabt bitten, ben fcigwobu M ÜTedpotcu auf flcb nt

gteben, unb bie ©tatioucn auf bem weiten ffiege nad) (Sibirien würben

niebt leer oon beu Opfern biel'eä 9lrgwobn*. IWenfebifow füllte ftd? fdjon

[o fel^r a(* ^errn im Weiebe, ba9 er fogar bem 3areu gegenüber, in

bejfen Warnen er betrete, (einen fcoc&mutb ^u bdnbigeu niebt mer;r nöt|?ig
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bielt. «ber in $eter n. Mte bie gange feibcnfc^aftltcDe, aüet <5<*tanfen

fpottenbe ftatut fcined unglücflicben ©atet« flieget; (Kitte et febon län^ü

9ÄL'n[d>ifon> gesagt als Den, ber an fcem ©(bieffale (eine« ^ater* Den

ßrö&ten flntbcil gebabt, fo empörte fxd> nun fein Jnnerfte« fl*ßfn oen

©ebanfen , gerate »on tiefem Sföenftben fid> ©efefee oorfebreiben (äffen gu

mäßen; ei fnirfebte bei ben tägltcben Demütigungen, welcbe i)(en!d)ifrrr>

©ormunbfebaft gu einem für ibn unerträglichen 3odjc maebten, unb et

befcfcloß, e« oon ft$ ju werfen, greilicb war er erft gmMf 3ar>re alt,

aber er fagte, er motte geigen, wer Äaifer fei, et ober aWenföifo» , unb

am 8. September 1727 lieg er Um »erbafteu.

SWit bem ©turge SRenfcbifow'« fam naturgemäß bie lang unterbrüefte

Gegenpartei, bie ber fllrruffen, enblicb einmal gur (Bettung, unb wäbrenb

einiger 3a(>re waren bie £)olgorufi ÜÄetflet be« OReicb«, ba« oon ber

©etinbetung wenig Sortbeil gog. Sie beföränfte flcb »ornebmlicb barauf,

bag bie neuen QJcacbtbabcr ade SBürben, aDe wtebtigfien unb eintrdglicbften

©teilen auf ftdj unb ibre 2luba*nger bäu'tni unb baß überall bie, ftrea*

tuten SWenfcbifow'« ben ibrigen $lafc macben mußten, ffiat üXeufcbifow

geftütgt, weil er ben SBiden «Peter« gu febt befcbrAnft batre, fo fucbten

bie $>olgorufi fld? gu befejiigen , inbem fie allen fcblecbten Steigungen M
jungen Äaifer« bie 3ägel fließen ließen, im Uebrigen aber ibn nod) mebt

einengteu. ©ie baben ibn 1729 babin gebraebt, baß et ft* mit ber

fiebgebniäbttgen ftatbarina S)olgotuft oerlobte unb, um au* für ben gaü*

feine« 2obe« ficb bie ßroue gu fttbern, wollten ftc einem au« ibrer Witte

bie #anb ber <ptlngefftn (Jlifabetb oen'cbaffen. 2)emütbigungen unb dnt*

bebtungen aller Art, fo bofiten fie, würben ibr Sträuben enblicb brechen.

Ste fyat ficb einft unter 2 brauen bei ibr cm Steffen beflagt, baß e« ibr

in ibtem #au«wefen an öüem bi« auf bal ©alg feble; bet 9ceffe ermie*

bette: „fte fdbe wobl, wie wenig er im ©tanbe fei, it>t gu belfen, aber

et wetbe noeb Littel flnben, feine geffeln gu getbreebeu." ©eooi et abet

bagu fam, tiefe £robung autgufübten, rafften ibn am 30. %amax 1730

bie ©lattern fort unb an feinem Grabe gerftoben alle guftfdjlöffer ber

Dolgorufi'«.

9?acb bem Jefiamente ber Aaiferin äatbatina bätten auf $efet II.

feine Tanten, ibre 2od>t er, folgen muffen, guerfl bie #ergogin oou Qolfteia,

bann bie $ringeffln öltfabetb. Uber bie $ergogin war feton tobt, ibr

©obn, fpdter $eter III., erfr 2 3a&" alt, fo baß eine «egentfebaft nflrbig

geworben wäre, über welcbe bie fcäupter ber »ergebenen Parteien fi$
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nur f$»er bätten einten fönnen; ber $rinj|effin (Slifabetb gegenüber aber

tjarteu 9Me fi<fr fo fer;r compromitttrt , fic fo vielfältig gefragt, ba§ fie

mit üRccbt 9iad)< fürchteten, fad* Meie gürftin au* ibrer ©erborgenfceit auf

beu Ibroii flieg. Dann waren notb wi iflt&ter 3»an$ por&anben, bie

fcerjogin Äalbarhia ton 3Recfleuburg — gegen fte fpraci; , ba§ fie per«

ijeirat&ft war — unb Die £er$ogin Lintia Pon fturtanb, welcfce bic%r

allen ben taufenbfaeb ftcb burebfreujenbeu ^ntriguen fern geßanben batte,

iud) feiner «Seite bin engagtrt war unb rotau^fid) t lid% je weniger fie ein

Vntetyt auf ben Xbron batte, einen um fo Inneren $rei$ für bic auf fie

faUenbe ffiabl gu ja&len geneigt fein mürbe, ©ie würbe gewollt. SDenn

ba* ©eifpiel ber polnifcben 9lbel«republif nnb M ganj oon ber bofren

»riftofratie oliganbifö be^crrfd)ten 6cbweben«, e« ifi bo# nidjt gan$

ebne C£ [ ii flu 9 auf ben (Sang ber £>inge in fflufjlanb geblieben. ©ebon

1728 fyatte ein aufmetffamer ©eebaebter am rufflfcben $ofe bic 9lnftd)t

auögefpvocbcn, bafe bie Wuffen ftrtj am (Snbe bie febwebifetc 9lrtftofratte

;um ÜJcufict nebmeii würben: nun ging biefe Soraudfaguug in (Erfüllung.

&a ffeiner ber Häupter fl<t> bei bem SBiberffreben ber Uebrigeu fiarf

genug futtfre, bie {Regierung an fi<t) allein ju reijjen, oereinigten jle ftcb,

um gu ir)rem genieinfamen ©eften bie abfohlte Gewalt bet Ärone gu be-

trauten, fle gewiffermafeen unter fi<b ju tbeilen. (Sine fflrmlicpe SBabl'

capitulation warb aufgefegt: in ad?t Hrtifeln waren bie ©ebingungen eni<

ballen, unter weisen bie fogenannten ©taube M SReic&d (les Etats) b. b.

ber bebe Matt? , ber Senat nnb bie Generalität 9nna oon ßurlanb a\»

Äaiferin auerfennen wollten ; fie gipfelten in bem ©cblufjfafce : „SBenn i(&

niebt na$ ben oorgefebriebenen fünften banble, fo werbe i<b oerlufiig ber

t»ffif(ben Ärone."

Unb 3nna untertrieb. 60 ibpüif<b feiifd ©tiMebeu in SWttcm an*

fein motfte, wer wollte e« i&r peibeufen, ba& fle, bie Softer eine« Äaifer«,

guguff, al« i&r unerwartet bie ftaiferfrone geboten warb, bag fie au« ben

beengten ©er&dltniffen, in benen fie jwangig3ar;re jugebraebt, or;ue3aubern

binauöfdjritt auf eine fcfcwinbeinbe $tye , wenn oud> neben tiefet ber ttb*

grunb gdbute: „wenn iri) nitbt na* jenen $unfleu banble, fo werbe icb

oerluftig ber ruffifdjen ßrone." 6« foü ©iron gewefen fein, ber fie über

ibre lejjten SÜebcnfen in betreff ber ffiabicapitulation biuwegge{)oben unb

ibr porgeßeOt bat, ba§ bie SDinge eine gang anbere ®efiatt annebmen

müßten unb würben, fobalb fie erfi einmal wirfti* Äaiferin fei. 2)a«

Boigenbe tjat feine 93orau«M>t gldngeub betätigt.
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#aum »at bie Äaiferin von ©iron nnb ibrem mitaufcfcen £offtaate

begleitet in bet (RÄbe von ÜRo«rau angelangt (21. gebruar), als ibr von

eitlen Seiten, felbft von Einigen au« ben (Retben bei fogenannten 6tänbe,

bie fid» von vorn berein einen *JMafc bei ibr fiebern trollten, r i c volle unb

unbefd?ra"nfte ©ouverfinetät entgegengetragen trurbe. fRamentlicb ber Heinere

«bet murrte über bie aebt «rtifel, bie nur \um ©eften einer au«f(blic§«

tiefen Oligämie be« froben «bet« erbaut *u fein febienen. Bm 7. *Dcaq

erftärte fl$ audj ber b*be föatb bereit, jene ©efcbrÄnfungen ftiüfdweigenb

faden ju laffen, unb am 8. 9R5q erfebtenen ber «bet unb bie ©eneralirfit

vor ber Äaifcrin mit bem bemütbigen (Srfucben „bie 6ouver5netät, forote

folße 3)ero glorreichen ©orfabreu jugeflanben , aflergnÄbigft anzunehmen,

bie von 3. Ä. 9R. eigenbSnbig unterfebriebenen fünfte aber ju annufliren."

(So iji jener merfronrbige ©ertu$, bie fötvebifebe (Regierung«form in (Ru§»

lanb einjufübten, vornebmticb bur* ben ßwufpalt be« boben unb niebern

«bei« gleicb im ©egiune crfiicft voorben; in bem «ugenbtufe, al« «nna

bie SBablcapitutation öffentlich jerrifj, nahm fle a(« recbtma§ige fcrbtn,

ni(bt mebr al« erwählte ffaiferln, vom rufflfcben Ibrone ©eflfe unb trat

at« abfolute £errfcberin auf, unbefdjrSnft aiut in ber ffiabl ber SWanner

mit benen fle regleren trollte.

eie bilbete an 6tefle be« bo&en fflatb«, ben fle auflöse, ei» fo^e#

nannte« ©e&eirne« Gabinetconfcit unb berief in Hefe« ben ffanjler ©olowtut,

ben ©icefanjlet ©rafen Dflermann, ber ba« eigentbfimliebe latent befafj,

allen (Regierungen gteid) unentbebrlfdb *u fein, unb ben durften ?fd>erfa«fi.

£ie 3Rilitärangelegenbciten (eitete ©raf TOfninicb, feit 1732 gelbmarfcbafl.

«fle aber waren Vertreter ber (Reformpartei , ja man fann fagen, fle

bitbeten mit traten ©e&ülfen, ben Sivlänberu gorcentvolbe, ©revern u.

In ibrer @efammtf>eit eine beutfdje «Regierung, an beren ©pifce ©irrtt ftanb.

@lei$ na* ber 2bnmbefieigung pfiffe «nna ibn jum ffammerberrn

unb Witter be« «leyanbenOrben«, bei ibrer Ärönung am 9. «Kai \um

Oberfammerberrn ernannt, ibm ben «nbrea«»Drben verlieben unb einige

©üter bei ffienben geftöenft. ©eine Stellung ju ibr felbfl blieb im

Uebrigen bie alte, ba« beißt, e« fam niebt« vor, wobei fle ibn niefct um

(Ratb gefragt bö tto. 60 in e« gegeben, ba§ ©iron, ebne unmittelbar

ber (Regierung anjugcbo'ren, fle bo# gleirtfam au« bem £intergruube ver»

mittelfi ber ßaiferin vodfiänbig na# feinen Auflebten leitete unb tbatfä**

lieb in feinen fcänben conceutrirte. 3m dinjelneu bie« nacb§utveifen bftrfte

febr ferner, bei bem eigent&ümlirten ©er&ältniffe, ba« me$r perfdnlic^ at«
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amtlich war, »ielleicbt gmfcqi unraöglict) fein; aber Mc ©efanbten am

Petersburger #ofe waren übcqeugt, ba§ ©iron bie €eele be* ©angen,

ber eigentliche Regent fei unb ba§ Lintia für alle Öutfc$lie§uugen nur beu

Tanten beraube. Wicht al« ob ftuna feinen ftntbeit an ben öffentlichen

£>tngen genommen batte — im ©egentbeil , ftc war ungemein fleifjig unb

bat regelmäßig jeben Sag früb mit ibren (Secretären unb SWinifiern gear»

beitet — aber ffe mar bnreh ba« langjährige Pertraute 3ufammenleben nun

einmal an ©tron* anflehten unb 2luffaffung*meife gu febr gewöhnt worben,

alt ba§ fle mitten unten ifrre neuen unb grö&cren ©erttfltniffen nicht

immer wieber baß ©ebürfni§ gefühlt hatte, auf biefen 3Rann ftrt gu jhifccn.

Unb ©iron batte ein ScbwÄcbling unb alle« (Sbtgeiged baar fein muffen,

um nicH mit beiben ftänben gugugreifen , al« eine fo bebeuteube flRofle

fleb ibm barbot, eine Stolle, bie freilich nicht ebne ©erabi war, baffir ibii

aber weit über ade Sterbliche emporhob unb ibm Slnerfemtung felbfl ba

eintrug, wo mau fie ibm ein fl grunbfa'ljiich »erjagt batte. Sie oft war

©. feine abliebe fcerfunft bemifelt worben; jejjt erbob ibn ber beutfebe

Äaifer ftarl VI. gum ©rafen be« ^eiligen römifd»en Heidi*. Orinft Ratten

bie ftirlÄnbifdSjen flbligen nicht neben ibm bienen woOen unb it)m noeb im

Sabre 1727 trofe ber ©erwenbung Anna*« bie Aufnahme in ihre «Watrifel

t»erfagt, weil bie ©üren für fbren 9^^e^ feinen ©ewei« beibringen fönnten;

je$t famcu ibre tybgeorbnefe uub überreichten tu gclbener Bachtel ba«

3mmatriculation«biplom. 3 a el "iiK 3a&re fp^tcr erblicften fle in ©iron

bie einige {Rettung oor ber öinperleibung in« polnische Dindi, welch* bei

bem iobe be« legten Äettterifcben fcerjogtf in brobenber $u«Rcbt ftanb,

unb al« £er$og gerbinanb im SWai 1737 ftarb, fcaben fle einen SWonat

fpäter einbettig ben ruffifeben Dberfammerberm gu ibrem fceqoge erwägt

unb mit fcfilfe ffiu&laub« bie ©effätignng ber ffiabl bei bem Könige Don

$olen au«gewirft.

«ber ich möchte 3bre flufmerffamfeit weniger auf biefe furlcutbifcben

Angelegenheiten gerietet feben, an* nicht auf bie eigentümliche (Som#

binatiou, ba§ ber Sebn«mann pou ^oleu zugleich ber eigentliche (Regent

be« vufflfcfceu flReicb« war — eine Qombinaiirn , bie tu ffiabrbeit fowobl

ben 3ntfteffen ber Äurlänber entfpracb, welche eine« flarfeu IRüctyalt« gegen

Polen beburften, al« auch einen (Sieg ber bergebrad)ten ruffifeben Politif

barfrettte, welche Äurlaub il^rem (Sinfluffe nicht mehr entfeblüpfen laffrn

wollte, — oiel wichtiger bürfte e« fein bie ©ebeutung jener beutfeben Sie*

gterung für ffiu&lanb felbfi in« Buge gu faffen, gu prüfen, ob fle in ffiirf»
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Weit fo groß war , baß t)i< tyr fernblieben Beßrebungen ai« ungete$fc

fertig erfAeineit muffen. Denn baß triebe von «ufang an ootpanoei

flcivef«n ftnb unb $um 2 bei l in r eebt betrtger SBeife ftdj äußerten , fann

und uidjt befremde ii. Äeine Kation, uub wäre fit nett fo febx and bltnbe

©eboreten gewöbnt, mirb et auf bte Dauer ritbia, binnebmen, baß üXä nner

freuiber #erfunft, frember ©eflttung unb frember Religion ibr ©eiefce per»

[(treiben, am menigfien, trenn fte in ftbfiammung, Sitte unb {Religion fo

bomogen iß mie bie rufflfdje. Kur bann ererben foHpe SWannet, icb umQ

nidj r fagen ein »nred?t, aber bot& eine geroiffe ©eremtigung auf ffiitffam-

feit babeti, wenn biefe Sötrffamfett ! elber über ba« frinaulgept, mal Don

©liebern ber Kation feibfr geleitet lourbe ober nadj ben betmaügen ©et*

häiiniffeii geleiftct werben tonnte, «n biefem SXaßftabe mögen mir Denn

audj $ircn6 unb feiner ©efäptten SBitffamfeit prüfen.

9i6 nir Xbtonbefteigung 9tnna
1
e mar bie tuffifdye 6taatema«4jine

ööflig in GtiQftaub gefommen. Die oberfien Beamten iniriguirten gegen

einauber ftatt ibre JJJflidjt ju tbun, unb wo fie banbelteu, mar tyr$anbeln

meift von pcrfönlieJjeu SWotioen beö (JbrgeUe« unb ber ftabfucfct benimmt;

bie unteren Beamten abmten bem ©eifpiele ber ^d^ercit nact unb unfäfria

irgenb eine ©a(&e anf eigene ©etantmortung *u übernehmen , liefen f?e

bie Dinge geben , mie fle wollten. 60 bat ber 6taat mebt fortoegetirt

al0 ein felbfitbätige« geben entfaltet. Die Staffen waren bur<b bie

berungen er)! 9Kenf$ifon>0, bann ber Dolgorufi erfcfctfpft, bon ben reget»

mäßigen (iinnatjmen aber ging ein großer ibetl auf eine ober bie anbete

SBeife oerloren. Der ©tolj $eterd be* Großen, feine ftlotte, mar nur

nodj ein ffiratf unb mcl r mebt im 6tanbe auf bet Stt gu etf&einen,

bie ganbatmee mat im tollen 33erfa0 unb meiß feit einem 3abre obne

Cobn, bie ttuegablung beö (Sebald ber Gioilbeamteu feit noeb längerer

3eit unterblieben. 3eber »nftoß oon außen fetten ba« morf$e Staat*,

gebaute, weldjee „bie t'Aße ©eroofrupeit be« Dafein«" faum nom §ufammen*

btelt, ooHenb« zertrümmern $u muffen, unb felbft auf bie Stämmer marteten

ftbon genug gierige £änbe.

Untet biefen Umftänben mat e« ein mabreö ©lud, baß nidjt eine

gmiefp&Itige arifxofratiftye Oligarchie, fonbern mieber ber flbfolutiomu« bie

Leitung M ©anjeu überuabm, ein 9bfo(uti6mu6, ber noar im bödmen

©rabe gemaltfam oerfubt, aber eben burtfe bie ©eroaltfamfeit fid> in Kefpect

fefcte. (£« mar nun bo<b wenigen« ein fefter ÜRittelpunft ba, oon melttem

au* bem Beifall gefeuert merben fonnte, fo gut ee ging. Der ©er»
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fcfcleufcermig ber ©etbtnittcl warb na* ffräfteu entgegengearbeitet, manche

fflutffiänbe , weUfce 3Xeuf(&ifow unb Die $)olgorufi, um fr* beliebt gu

ma$en, natygelaffen Ratten, würben jefet eingeforbert , ben jur ffiegel ge*

worbenen 3olIbefraubationen mit rü<ffl<&t«lofer Gnttoieben&ett entgegen-

gearbeitet, greilitb war ber gortförttt ein febr langfamer , aber e« ging

botfc porwärt*. SBdbrenb fräßet ber $of oft empftnblicben SWangel ge*

litten baue, tvar ftnua im ©tanbe bie glämenbfie i<ra*t gii entfalten nnb

t&re greunbe reidj ju befdjenfen, ofcne ba§ bie Verwaltung *u furj ge*

fommen wäre. SMe ©eljälter würben wieber audbeja^lt unb jum Jfceil

perbeffert, an bie £>erfte[luug ber gleite mentgftenfl ^anb angelegt, bie

ganbarmee burefc üJiünnid) reorganiflrt unb bi« 1740 auf beu Stanb tcu

etwa 210,000 SWanu im grteben gebraut, bie irregulären Gruppen niAt

mit eingeregnet. SBieber wie einfl unter $eter bem ©ro§en war SRufflaub

im ©tanbe, in ben europäifeben ttngelegenbeiten ein SBort mitjureben uub

fogar ein fräftigere* , al* felbfi er e« gefonnt. töufftfäe Gruppen babeu

im polnifäen (Srbfolgefriege Bugufi III. Bon 6a<bfen auf ben £brou gefegt,

Damig erobert unb §um etilen 2Ral am JRbein ;ur Unterfriigung ber

Oeßerrei*er gegen bie granjofen gefönten. (Sin energifdjer ftrieg gegen

bie Surfen fübrte bie rufft leben Staffen )um etilen ÜJtol in bie Ärim, gum

er^en 9Hal an bie 2>enau, unb wenn autfc ber griebe pon 1739 feinen nennen«*

wertbeu ©ebietfyuwacb« au§er fcfow einbrachte, fc war bodj bem ruffifeten

©olfe für bie 3ufunft ba* ©efü&l ber ©iege«aupeifid>t mitgeteilt, weltfcee

fpätere Erfolge perbürgte.

2Bo bie ibatfa*en fo laut für flfb fprec&en , ba ifi e« überflüfflg,

etwa« gum wettereu 8obe berjenigen bin ruhigen, bie ftc ine Söerf gefegt

fyaben. (5e oerfletnert ibr £ob nid)t im geringen, ba§ aud? fle oft ju

©ewaltmafjregcln
, <|0 barbarifdjen ©trafen gegriffen baben : nur falfdje

Sentimentalität unb gäiijlicbed Verfemten ber >{e;t unb be« ßanbe«, in

welken bergleicben nun einmal an ber $ageeorbnung war, fönnen be§wegeu

über jene Dinner ein ©erbümmungeurtl>eil anoipredjen. 2Sabr ifl es, f!e

Gaben ibre perfonlicpen ©egner rütfflt&WloS nnb unerbittlidj perfelgt unb

ruiuirt; aber wa* waren biefe perfönli^en ©egner aubert al# *ug(et$

©egner ber neuen Drbmtng, obne wel#e 0Ju§lanb in bie frühere 3er-

rüttnng bätte jirfltffaüen mfiffen? 2Bir wiffen e« alle, wie feiten e« felbft

beute in einer geiftig freieren 3 eit fldingt, perfönltcfce 3« Jfreffen ganj oon

ben aügemeineu jn trennen : wie bä tre cö einem 93iron, einem Dftermann,

eine» SRunnicb gelingen tonnen, befonbere ba bie allgemeinen ^ntereffen
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mit i^tcn perfönlidien fo eng »erfnüpft waren, ©ie flnb ffiu&lanb* «Rettet

au« 91 nard'ic geworben; i<b teufe, ta« ifi genug, um ifcnen trefc unleua/

barer Sri warten unb obwobl fte £eutf<be »aien, einen bauernten Slufprucfc

auf ein gute« Snbenfeu bei bei rufftf<ben Nation \u ficbetn.

2lber, wirb man fagen, fic beuteten beu ©taat ju ibr cm perfdnlttbei

Öortbeile au«, fie bereicherten ficb auf Soften tec* 9?eid)6 unb namentlicb

JPtron iß ein wabrer Äröfud geworben. ffienn bie Angaben, bie fict in einigen

älteren ©djrtften Unten, au$ ftdjerlid? febr fibertrieben flnb, g. 93. bafc

bei bem Bafle öiron« fld> bei ibm rin 6*a& oon 14 SRiO*. hl. ober

28 2Hiü\ ©ulben an »aarft&aft unb Juwelen gefunben babe, bie au«ffe»

beuben Kapitalien unb bie auf ©üterfäufe oerwenbeteu ©umtuen uuit

einmal eingeretbuet, wenn tiefe Angaben awb fc^oit beflbalb für übertrieben

erftört werben muffen, weil bie jabrlitten Staatseinnahmen überhaupt

nidjt oiel mejjr als 10 ÜHiQ. ftbt. au«macbten, fo mu§ man bo$ im

^Qgemeincn jugejieben, ba§ $iron in bei Zfyat wäbrenb feine* ttufentbait«

in JHnfclaiit überaus reidj geworben iß. Aber wie febr unterftfceibel naV

botb autb in biefer 93e*iebung bie Regierung tiefe« $eiitf(ben \u tyrem

gio§eu ütortpeil oon ber ber oorbergebenben ^erioben! aXenfmtfow

plunberte bie Waffen, bie £>olgorutV« räumten bie ^aläße au«; wa«

JMron aber befa§, batte er auf legalem ©ege erbalten, oon ber ©nabt

ter £errftberin, oon ber ©fite fetner tatferlitben greunbin. SPergejfen wir

e« bo$ nitbt: iHu&lanb mar ein abfotuter Staat unb bie Äaiferin unbe*

febränft in ber Verfügung über bie öffentlichen Littel; gegen feine ©djen«

fnng, unb moebte fie no# fo ejtraoagant fein, liefe fld? vom tfteebt*-

fiaubpunfte aueb nur ba« ©eringße einwenben. JBon ibr flammten bie

180,000 ibaler, geftbenfr in ber ©iege$freube über bie (Eroberung 2>aiw

jig*, um welfle SMron bie freie ©tant>e«berrf<baft Hartenberg in Wieber»

fcbleflen anfaufte; oon ibr fanten bie ©elber, mit benen er ^aplreid? »er«

pfÄntete Dfittergüter in flurlaub für fitb einige — er bat allein wäbrenb

ber brei 3agre 1738 bi« 1740 etwa 600,000 Ibaler Vllb. barauf oer*

weubet;*) ibr oertanfte er er bie 9?aufof}en feiner furlänbiftben ©(btöffei,

bie $Ta&t feine« $au«balt«, bie SMengc feine« foßbaten ©efebirr«, bie

•) (Sine ©erwenbung, bie fpdter wieber bem ruffiföen ©taat jugui «efoniraen ijt. benn

bie unoerbä(tni^mä0ig gro§e 3a&l ber Ärongüter in Äurlanb erflärt fty jum Xbtil auf

jener (Sinlöfung«rr>erarUm ölrone. 2Kan fann fagen, ba§ in tiefem %aüt bie ftreiaebigrftt

ber fcerrföertn gu einer oortbeilbatten Anlage ber 6taat«gelber au^ef^iagen ifl.

©. «et.
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Waffe feiner 3uroeten. tfein Siebter fann $iron be§»egen etwa« an*

baben, ba§ et riefe mein al« faiferlicben ©cfaenfe annabm, unb e« bätte

ein feinere* ßbrgefübl, als bamal« in föufjiattb oorbanben war, bagu ge<

börr, um bie Hnnabme folcber ©efdjenfe, bie aDerbiug« fcblecbt ju bem

3uftanbe ber @faar«ftnan$eu fitmmten, aueb mir anftb'fMg $u fluben, 911«

(Eliot, ber (gröberer 3nbien«, angeflagt roarb, ton ben inbifeben gürjien

©efebenfe im betrage ton einigen bunberttaufenb ^funben genommen unb

erpreß ju baben, war [eine ©ertbeibtgung ber erfiaunte 9u«ruf: „#ei ©Ott,

«Wplorb«, i<b rounbere mieb, ba& icb niftt mebr nabm." $a« ©leid>e

bitte ©iron »on fügen fönnen.

C« märe intereffant $u erfabren, ob ibm mitten in afler üftadjt unb

$raebt aud) roobi ber ©ebanfe gefommen fein mag, bie gante -pcrrltcbfcit

fönne einmal Aber Sfacbt ein ßnbe mit Scfcrecfen nebmeii. Tu* »orflcbtige

Anlegen feiner ©elber tm Butlanbe, in SFeutfcblanr unb in fturtanb,

fann für eine fotebe flniubme mobl fpre(ben; gegen ba« fceu&erfie, gegen

Sibirien ober $obe«urtbeil, moebfe er ©tfujj in feiner (Stellung all

fceqog »oh Äurlanb, als 93afafl ber polnifcben töepublif }V finben boffen.

So fange bie Jbronfotge nnfleber blieb, fo lauge mar au<b bie SR&glic&feii

porbanben, ba§ mit bem tobt ber Äaiferin bie bi«ber Untetbrfitften fi<b

in Unterbrücfer »erroanbeln tonnten, unb bie gübret ber beutfden Partei,

$iron, Oftermann u. 91. baben be§balb frübjeitig baran gebaut, bie

$bronfo(ge in ibrern Sinne ficter gu fleOen. 5Ta gatt efl bie {ßringeifin

(Slifabetb fernhalten, gegen melcbe Betriebene ©tunbe fptadpen, oor

9tflem aber boeb ber, ba§ man ibr, unb mit SRedjt, erbitterte geinbfebaft

gegen biejenigen betrieb, roelcbe 1730 mit Uebergebuug ihres bureb ba«

Seftament Äatbatina*« feftgefteUten GrbTecbt« Anna auf ben Zfaon

berufen ^<\tttn. Vttf« Sngftlicbfie mürbe fle Abermacbt. £5tte fle in

«nna*« ßeit bie getingften Bnfprücbe geltenb gemaebt, fle märe fiefcer in

ein Älofier geftetff »orben: fo marb ibre 3urü(fge^ogenbeit ibr 6mufc.

Xrofebem mar e« Mar, ba§ ibre Stellung als ba« einige noeb (ebenbe

ftiub <j3eierfl b. ©r. unb ber SBibermiHe vieler ©ro&en gegen ba« fhaffe

Regiment ber Teutfcfcen ibr Piele Bnbänger gufubren mürben, *atlfl Huna

oor gefrtejjmia. ber $bronfolge fiarb; felbfi bei Keb^eiten Slnua*« mutben

irieberbolt 93erf(br»örungen gu ibren ©unfien •unterbtücft: eine Herfdwfl*

rung ber altruffxfaen Partei im Jabre 1739, bureb meltbe bie menigeu

bi«ber oerfrtonten fcolaotufi'« in« 93erberben geflutt mürben, unb im

3abre 1740 ba« furebtbare Gcmplott ffiolindfi
1

«, eine« «benteurer«
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bei fcbHmmften *rt, ber wegen feiner gÄbigfeiten feit *wei Jabren »w
©iron ins üftinifterium gebogen »dt unb in tiefet ©teüung auf einen

totalen Umfing aller Dinge bearbeitete, ^iflbet waren ffteodufionen

nur ton bem boben ftbel, von ben oberften ©(bieten ber ©efeflfcbaft ge»

macbt worben, er aber wollte bie unterflen ©olfef(äffen fanatifiren, mit

tyrer fcütfe Eiron, Oftermaun, bie «uStönber äbertwupt ermorben, »nna

in ein Älofter fcbitfen unb mit ober ob"« Glifabetb flcb bet «Regierung,

befonber* aber ber Gaffen bemäebtigen. SWan mag ti babingefiedt fein

laffen, ob Glifabetb felbft etwa« von ben Umtrieben biefe« rifflfcben da«

tilina gewu§t bar; bo(b mit ibrem tarnen oerbanb fiel nun einmal We

3bee be« 6ieg* ber altruffifcbeu $artei unb bie $ßi&t ber (selbfterbaltung

»erbot baber ber Regierung Bnna 1

«, auf fle in Wiiefficbt ber fcbronfolge

jurflefjugreifen.

9n ben notb oorbaubenen Gnfel $eter« b. ©r., ben jungen £erjog

«ßeter oon $o(ftcin, f$eint man niebt weiter gebaut §u baben unb fo

fonnte bie SBabl fcblie§licb nur noeb auf eine Gnfelin 3wan«, auf «nna'e

Stiebte, bie ^rimeffln Glifabetb ffatbarina Gbriftina nou SReflenbnrg

fallen, treibe feit ibrem Uebertritle ?ur grieebifeben Ättefce 1733 Bmia ge>

nanut warb. 3bt batte bie Äaiferin von jeber bie järtlicbfre 3unei#unq

gezeigt unb fie würbe bann aueb im StUgemeiiieu al« it)re Gtbin betrautet.

Äber entfetteten war noeb niebt«, au* ibte Serbeiratbnng nerb uiebt

beftimmt. Dbwobl bie Raiferin feto« im ^at)r 1733 ben $rin$en 9lnton

Ulri(b oon ©raunfcbweig'SBeoern, einen Sebwager griebrieb« b. ©r., batte

narb 9hi§!anb fommen lafftn, war bic $ocbgctt fcon ibr bo<b immer roieber

binau«gefdjoben »orben, t&eilfl au« eigeutbümlicber Abneigung fltb mit

Dingen, bureb welcbe fie an ibren Job erinnert würbe, gu befebäftigen,

r^eifd aber aueb, weil bie betrat mit bem ©raunfebweiger, ber ein bureb«

au« befebränfter «Wenfeb war, bei iprer Siebte auf grofe fctnberniffe ftie§.

2>lefe fagte, fie woQe lieber ibren ftopf auf ben JBlocf legen al« ibu bei.

raten, unb betratete ibn febliefclieb boeb. (Sine fo aOtägliebe Griebel»

nung weiter erflären §u wollen, bürfte flberftufftg fein; uub beefa ift e#

im bflcbften ©rabe auffällig, ba§ oon biefer ©inne«änbetung ber *Prin$ejfliv

an eine geinbfebaft jwifeben ibr unb ©iron entftanb, bie wot>( für klugen»

Miefe oetbeeft werben fonnte,» aber bei jeber ©elegenbeit wieber offen fieb

funbgab. (Sollte e« wabr fein, wa« man ffcb am $o|e ertfttlte, bafj

»iron für feinen ©o&n um bie #anb ber ^rin^efftn geworben unb ton

i&r einen Äorb befommeu babe, bafc fie fieb, um ntd>t weiter gebnSngt ju
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»erteil, furjmeg gur betrat mit bem 93caunfcbn>etoer entftfcloffeu t?abe

?

<5utbebrt Diefeä ©efldticb au 4 no<±> ber rctbtcu £egrü»bung, fo iß an

bei« Eeße&en ber getnbfaaft felbß bod) nicbt im geringßeu <u gweifeln.

©ie du§erte ftd? Don öironö Seite 8. in bcm ©eßreben, Die nunmeb'

riße $ri»$effln »on ©launfcbmeig gang oon ber Ibrpnrolge au*tnfeblie&eii,

nib feinem ©nfluffe iß n>o$l am meinen gn$uf(breiben, ba| feitbem bie

frfi&ere 3*neignng bet äaiferin jur $rtn$efßH eifaltete unb ba§ bie tfat*

ferin bei bei fetal eine« Qrogneffen am 23. ^ugufl 1740 prioatim

ba* ©elübbe t&at, btefer, ber einige männliche ©profc au* bem 5>aufe

. 3»an6 unb tefebalb felbß 3»au genannt, feile bie ftrouc nad? ibr tragen

unb nic^r feine üflutter. Uber road mar bamit für Siton geroonnen?

ttnna üpu 9raunf<bu>eig mürbe jroar nicbt alö ßaiferi», roobl aber al£

Wegentin im tarnen ibre« Sobues tbatfädjlid) bie gan^e Summe ber

©ewalt in t&r« fcänbe genommen babeu, beien £efi£ IPiron fafl f$on

»ie fein iHecbt betrauere. Gr »eilte fte befjpalb wie oon ber fcbtonfolge

fo au 4 oon ber Wegentf4aft a««fc&lie§en, jene auf 3»an, biefe auf fl4

felbß übertragen. 34 gefiele, man tann l>icr billig zweifeln, ob ba*

3ntereffe Wu&Ianb« eine fo auifaHenbe 3urü<f|efeung betjeuigen oerlangte»

bie alfl «Kutter unb »atei be« fünftigen Äoifer« ba« uadjfie «nreftt

auf bit Vertretung ibre« ©ebne« bitten, befonberfl ba bie £Regentf4aft

ber 33iaum"4meiger feinen SBe4ffl bed @pßem« mit ft dp gebraut babeu

mürbe. <l« bfltte Me« fo bleiben fön neu n>ie bidber, wenn öiron ß4
mit ber jmeiten ©teile im 9iei4e begnügt unb iticbt na4 ber bödmen

unb auSf4lie§lid>en Gemalt gctracblet bärte. Gr bielt ß4 für ttufjlaut*

Wetter an« «nartbie,*) iß e« in gemiffem Sinne au4 gemefen, unb bie

langjährige ©emobnbeit ber fcerrf4aft maflte, baft er fl4 felbß unent»

bebrlim oorfam. <$r mar Dom brennenbßen (Sbrgeije erfüllt, neben bem

aüc anberen Ueberlegungen für ben Bugenblttf in ben £iutergrunb *uiü<f*

traten: aber melier Gbrgeij dürfte mebr fcnfprnfl auf 9?a4fl4t baben

a(* ber, roelä)er in feiner Eefriebigung allgemeinen 3ntereffen ju bieneu

glaubt!

Arn 16. October 1740 erfranfte Anna. 6o wenig fle aueb fonß

oom Jobe (ton mo4te, e« lie§ ß4 jefct boeb nitbt mefjr oenneiben, mit

ifcr baoon ju reben: fle bat nun Jwan förmig }um Haobfolger ernannt,

«ber roie feilte e* mit ber ffiegentfa)aft werben? 63 iß 93eßufd?em ge»

•) 9gl. Hertmann, lV.t 640.
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»cfen, ber gleichviel au« weltfern perfonlicben ©runbe guetjJ äffentlieb Die

iRegentfebaft be« Qtii>o%$ von Äurlanb jur Spraeve brachte unb, mäbrenb

Biron tlügticb fidi jurücfbielt, Hnbere Dafür warb. 91m 17. Dctober

warb eine (Sonttitution wegen tiefer {Regentfebaft entworfen unb am fol»

genben Jage ber franfen ßaiferin, Don Der man feinen SBiberfprua)

fürchtete, mit ber $itte um tyre Unterfcbrift vorgelegt. «Sie börte bie

Schrift uuig an unb )dbcb fle bann unter ihr ßopffiffen; fte modjte

ibrcu Job noch nicht fo nahe glauben. ffiie wenn nun Buna aber boa)

flarb, bevor bie grage wegen ber füuftigeu Regierung in« {Reine gebracht

war? Der unermüblicbe Eefiufcbew mußte auch hier {Rath: er fefcte eine

©ittfcbrift an ben #erjog auf, baß berfelbe für biefen gafl auch ohne au««

brücf liebe Ernennung bie {Regentfebaft übernehmen möge; bie SWinifier

fiimmten gu — ber unergrünbliebe Ofiermanu freilich nur mit Sträuben —
bann bie Stytobe, ber Senat, bie Beamten ber oberfien Glaffen. 9n

ba« Uiigcfefclicbe, ba« {Revolutionäre eine« folgen Schritte«, ber füt bie

bamalige fculfaffung bödpll d^araftc cifltfct) ifl, bat außer Ofiermann wopl

ftiemanb gebaut. @« wäre für 2Mron fcblimm gewefen, wenn er feinen

befferen ffiechtfltitel gebabt hätte; a(« aber Unna am 26. October jelbß

ibren Job nahen füllte, hat fle boeb noeb jene Gonfiitution unterftfrreeen ;

$wel Jage barnacb ijl fle geworben, in bem feflcn ©lauben auf« befte fü«

ba« fRtiä) geforgt $u haben. ffia« ber {Regent ibäre, feile Äraü haben,

al« wäre eö von bem fouveränen Äatjer aller {Reußen j'elbfl gefeteben.

So war benn SBiren in feinem fünfjigfien Lebensjahre auf He b^ct}fre

Stufe itbifeben ©lange« gelangt, unumfebränfter {Regent eine« ber größtes

{Reicbe geworben. <5r febien ben Spruch be« Solon Lügen fhafen ju

wollen. Die grage febien faum noch berechtigt, ob ba« ©lücf, ba« ihn

von Stufe gu Stufe gehoben, auch ferner ihm treu bleiben werbe unb ob

feine Älugpeit vergeben werbe, ihn auf ber ftfwinbelnben fcöpe gu behau?»

ten, auf bie er gefieflt war. ffiir flnb über bie 3eit feiner {Regierung,

wie über aOe Vorgänge unter bem flauet 3wan nur böcifl mangelhaft

unterrichtet, ba fpater ade auf biefe tßeriebe bezüglichen Rapiere einge»

forbert unb bi« auf bie neuefie %t\t unter Schloß unb {Riegel gehalten

worben flnb; fo flnb $off(atfcb unb bie {Berichte unteigeorbneter Ißerfoucn

bie ©ruublage ber meificn DarfleQungen, in benen namentlich Uebertnuth

unb fcoffartb bem #crgog unb feiner ganulie vorgeworfen werben.

üRöglicb, ba§ bergleichen vorfam; man fagt g. feine ©emablin bie

fcergogin {Benigna b>ibe mit Juwelen überiät auf einer 3lrl Z\)ton ihre
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Aubienjen gegeben, *um fcanbfuffe beibe #dnbe bingeffreeft, bei Anfucben

fei tfrre Antroott tegelmafiia. gemefen: „$bt fönnt eueb auf meine ®nabe

unb b»&< ©eroogeiibeit Hoffnung macben." Aber fie mar ja eine tegie*

renbe prftin! £>ie $auptfatye ifl, ba& bicjenige Partei, auf meiere

iBiron flct> »otnebmlicb ftüfcen mu§te, bie Partei ber AuSlänbet unb bet

2)eut|(ben flcb fpaltete, ba§ et auf ORünnicb unb Dftetmann niebt mebr

regnen fonnte. fieserer batre jioat :ud;i* gegen bie Olegentfc&aft gelban,

aber fie auty in feinet SBetfe gef&rbert. <Zx mar ein funbiger SÜetret*

ptopbet, bet, man mödjte lagen, eiu l?etan*iebenbe$ ©emitter in [einen

©liebern fpürte, beoor noeb SBolfen am Gimmel aufflieget», ein oon Alter

unb ftrantyeil gebeugtet ©reie-, bet faum je auö feinem Gabinet unb oon

feinem (Scbmbtifcbe Ijeioorfani, mit Sfremanb umging, faß nie fptacb unb

bog ßet6 unterrichteter mar alt alle Anbeten gufammen. ©eine 3utu(f'

bjliuug geigte, ba§ et bet Megentfgait feine lange £)auet beilegte, unb

uhu |ÜI fie gleicbfam ein im oorau« audgefptoebene« £obe«urtl?eiI. Anberd

ivar SRunnicb* 2Beife unb Öetfabten. <£r febtieb e« ben Umttieben be«

fcerjog« tu, bafj bet gncbeii«fcblu& mit ben dürfen it>n mitten in feinet

6iege«laufba()u aufgebalten , unb et glaubte e« auf feine Meinung fc&en

*u bürfen, ba§ bie Äaiferin Anna ibm feine IBitte um ben Xitel eine«

$et}ogä bet Uftaine abgef$lagen hatte. 3roat hatte aueb et \\db butcb

©efiufdjei» für bie (St^ebuug 9iron6 gewinnen laflen; alö ibm abet fein

betonterer Ko(m baiür gu £b*tl roatb, rourbc et ba« SBerfjeug ju feinem

<Sturje.

jbtx tyxu\\ unb nod? mebr bie $iin$effln von ©raunfcbioetg fonnten

e* mebt oerwinben, bafj fie burd? ben ßinportömmling oon bet 6teüe

oetbtaugt würben waren, bie ibnen von töecbt* wegen gebübrte. wat

etwa« Unnatüili(be«, ba& fie befehlen gebotenen foüten, bie Jöiton im

tarnen ibted eigenen eobneo ibnen gab, nnb ba& fie fiel Anorbnungen

fügen inu&ten, bie oft feineeweg« 6d?onung unb 3attgefübi »errieten,

gteilitb waten folge ONaferegeln meifl roiebet butcb Me Agitationen beö

btaunfcbneigifcbeu $ofee oeranla&t warben, abet wer iriU oon ©gulb

obet Unfcbulb ba fprecbeu, roo bet Gonflict butcb bie »Ucrbaltniffe felbf),

butcb bie febiefe Stellung bet SBetbeiligten ju cinaubet gegeben ift?

bic§ balb, iMron ttage fieb mit bem tßlan, bie $l>ronfolgeorbiiung bet

Äaiferin Anna, bie ibm |o oiete Unbequemlicbfeiten oerurfagte, umjufio&en.

Einige fagten ju ©unfien bc* $erjog« ^eter (III.) oon fcolftcin, bem et

feine ioebtet geben motte; Anbete meinten ju ©unjlen ölifabethd, bie

Oaltifc^c SWonatef^nft, & 3^*, »b. XV., ^|t 5. 2Ü
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bann feinen Sobn betraten fofle. ©eftimmte« ifi nie Knüver befannt ge<

»erben unb bie fpätere Unterfuebuug bat ntebt«, wat tiefen $(an erweife«

fönnte, ju$age geförbert; ja ber bead)ten*wertbe Umftanb, ba§ (Slifabetb,

at« f!e fpäter witflieb auf Sofien 3waut uim Ibrouc gelaugt war, flcb

bat (Sdjitffal ©iron« ni<fct befonber« bat angelegen fein laffen, — biefet

Umfrant fc^etnt bod) febr bafür ju fpreeben, ba& Jener $lan, wen« et

erlitte, wenigfien« nid?r |« ©unfien (Slifabetb« gefa&t war. Da« ffiabt*

fcbeinikbfte ifi, ba§ bit ^riujeffln uon ©rauufdjweig allein bureb bit

gurebt, ©tron tnödjte fräßet ober fpäter }u einem folgen Slufifunfftmtttel

greifen, angereijt würbe, ibm wo mftg(i<b juoornifommen, unb et gelang

ibr, tbn ooflfiänbig \\i überraf^en.

Drei Soeben waren eift feit bem $obe ber Äatferin oerffrieben, ba

wanbte bie ©rinjefßn flcb an SRftnnub, fagte ibm, bafc ber $lan befiebe,

fle nad) Deutffllanb \\i febiefen, unb fragte, ob fle auf feinen ©eiflanb

rennen Wime. SRünnicb fagte fog(et<b im allgemeinen |U9 am folgenben

Jage, bem 19. Wooember, fommt er wieber unb erflärt, ba§ er ben fle*

genten oerbaften wofle. ©eitere ©erabrebungen finb für ben Hugenblitf

unmöglich, weil ber Regent gerabe int 3immer tritt. $n bemfelben Jage

fpeifi SRünni* bei ibm im ©otnmerpalait unb bleibt aua; bevna* noa>

einige 3eit bort. 3m ©erlaufe bet ©efpräcbt fragte ©iron ben «Nariwafl,

ob er jemalt eine glütflicbe Unternebmung in ber 9?adjt autgefubrt babe,

unb SRünnicb, in ber gurdjt, ©iron möge irgenb ttm^ gebört baben, be»

f(blo§ nun nirtt länger m jögeru. Die ©elegenbeit ifi überbiet günfiig,

behn fein eignet ©arberegiment b n t r e an biefem läge bie 2Bad>e. 3n

ber 9iad:t eilt er notfematt utr jprinjefjtn, oerlangt ben enrfdjeibenben

©ejebl unb banbelt, alt fle fdjwanft, auf eigene $anb. 3m Semmerpalatt

aber abnt ftiemanb bie nabe ©efabr, Slflet ifi rubfg, ber Hegent febläft.

#at er bod) ben ©efebl gegeben, 3eben niebernifäie&en, wer et au$ fei,

ber fRad>t« bewaffnet ben eintritt in ben tyalafr oetlangen werbe. Da
bringen bie ©olbaren TOnnicbt in fein 3immer; wdbreub er flcb mit

leinen Staffen webrt, wirb er m ©oben geriffen, gefnebelt, gefcblagen,

enblieb balbnacft weggefübrt. Die fcerjogin, bureb ben ßärm anfgcfdjrecft,

eilt im tieften keglige ibm na<b auf bie Stra&e, ein 6elbat fi5§t fte in

ben ©ebnee unb (a§t fte bort liegen, ^ulefct wirb aueb fle fortgef<bleppt.

De« £er$og« ©ruber, ©uflao ©iron, ©eneralgouoerneur oon 3ngerman*

laub, b^tle »ergeben« bureb ben ©arten einen Butweg gefugt, itad; b«f'

tiger ©egenwebr warb er überwältigt. Der anbeie Jag Perfammelte bie
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ganje gamilte iu ber gefiung €<bliifWburg. Souiiere flogen burcbö fflei$

mit ©erbaftsbefeble gegen aOe anbeten ©liebet unb Slnbänger berfelben:

in flfhga rourbe bet ©ouuerneut $M6tnatf, ©iron« ©cbroager, fcfigenommen,

in 2J?oSfau Statt Siron gerabe in bem Hugenblicf, ald et ben Öebuttfltag

fetneö grübet« be$ föegenfn bind? ein fpleiibibe« ©afhnabf feierte.

@rnft 23iT0ii« 9?oüe in föufctanb n>at audgefpielt. SDa feine geinbe,

SWünnicb unb Ofiermanu, bie SJorftyenben bet dommifflon »aren, bie

ibn uerbören unb febulbig Huben mu§ten, toertobnt eö ftcb faum, no$

etwa« übet feinen $roce& *u fagen. £ie fcauptfacbe waren babei immer

jene angeblichen auf eine fcbtonoeränberung gerichteten fcbflcbten. Bfler*

bingö tagt ba$ Urt&eil: ©iron babe batübet ein roeittäufige« ©efenntnifc

abgefegt; man wirb aber biefer Angabe niebt alMuoiel ©lauben beimefyen

bütfen, ba ©iron in einei fpätereu ©ertbeibigungflfebrift auöbrucfdcb jebe«

93efenntni§ leugnet — in einet Scbrift, bie für bie Äaiferin (Slifabetb be*

ftinnnt war, in ber er af|"o getroft feine *u ibren ©unfien gebegten ^läne

eingegeben Durfte. £aö (Sinnige, woyi er fieb berbeiltefj, rrar bie Sitte

an bie ißrinjeffin Anna ibm $u &er$ei&en, fad* er e« einmal an bet

febufbigen du§eren %d)hma fcor tyrer gamilie babe festen taffen. ßurj,

et warb febulbig befnuben ber ©erbreebeu befi fcocboerratlj«, ber ORajefrdt«»

beleibigung unb bet Unterfcblagung faiferlicber ©elber unb mit allen ©lie»

bem feiner B^mttie uim tBerluft aller kerntet unb SBürben, jur donfl«-

cation ibreö Vermögend unb jut lebenGlänglicben ©erroeifung nacb ©t*

birien üerurtbeilt. ft\irl unb ©ujrao ©iron er hielten ?obol6f Htm 9uf«

entpalte, ©iömarf ©olifamef, ber $er<cg aber mit grau unb ftinber

©ereforo am Dbi, benfelben ttautigen Ort, an rcelebem ÜRenfcbifoi» unb

«oei JVlgoruft ibt geben befeblojfen Ratten. Jflacb fecb^monatlicbet (Reife

flnb fie am 6. Jftooember 1741 bort angelaugt.

28ie ifr boeb bie ©efebiebte tönfjlanb« an pltylicben @[ücf0n>ecbfeln

fo reieb! Senige Soeben tjatte ©iton erft in feinem Qxiit gugebraebt,

ba« SBetbnacbtÄfefi war nabe, als ein ßoutiet mit bet SRaebticbt eintraf,

ba§ bie «ptinjeffln (JlifabetJ in bet fRagt vom 5. *um 6. SDecembet mit

#ülfe ber Gruppen ftd) uir Äaiferin gemaebt babe, ba§ bad unglüefliebe

ftinb 3man enttbront, feine (Sltern, SRfinni$, Ofiermanu unb ade ©egnet

©iron« gefangen feien. (5$ war eben bie 3 eiT Ded ruffifeben $rätorianer*

tbmn« unb man batte an jener Stottern bewarbt, bie SBirond Unglücf roar,

gelernt, wie letebt bei bet ooflfiäubigen «patbie be« ÄJoff« mit einet

fcanboott blinb ergebener ober beraubter ©olbaten Jebe beliebige Stegie«

26*
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rungfloeränbernng fleh in <5cene iefcen lie§. £urch bcnfelbcn Courier er*

bielt ©iron bie (£rlaubni§ feinen fünftigen ©ob»flfc in 3aio6lan> 911

nebmen; am 27. ftebruar 1742 brach ex borten auf. 211« er bureh

Itafan fam, traf er OHiinnttt, ber na* (Sibirien abgeführt irarb: fle grüfjten

fieb, aber reberen einanber bod) mdjt an. 3n baß »erlaffene 93erefow

jog ber greife Dficrmann ein.

SWan fann nicht bebaupten, ba§ ber gefügte (Hcgent in ber SJerban*

iiun^ bart bebanbelt Horben fei; e« würbe ibm erlaubt, jroei ©eiftlicbe,

einen grofcen $beil feiner £icnerfcbaft, aüerlei jum bäu«licben Gomfort

(fcebörige« unb »or Mem feine treffliebe ©ibliotbef mir^uiirbnicti , eine an«

ftänbige ©umme war \u feinem Unterhatte auGgefcfci. freilich aueb io

gebörfe ein fiarfer ©eifi baju, ben furchtbaren Hoftanb ton bem trüberen

\\\ ertragen unb roir werben und nicht wunbern, wenn wir bären, ba§

3?iron bie erfte >\(\t naeb feinem 8turte febr niebergefeblagen, faß tieffinnig

gewefen fein |cü. 2lber Mb raffte er fleb wieber auf; bie Verurteilung,

ben *Ber(ufi feine« Vermögen«, bie Vetweifung naeb Sibirien nabm er

mit gro&er ©elaffeubeit bin. <*in Viograpb bc« £er*og« bat auf ibn

einige alte Verfe angewanbt, bie mebr al« eine« ÜKenfeben geben 411

iQufiriren geeignet fein bürften. ©ic lauten:

Xeniutb bat mich lieb gemacht,

Siebe mieb ;u (i br
1

gebracht,

@bre wollt' nach Wetehtbum [heben,

töeiehtbum folgt' boffartbig geben,

#oebmutb fiur^t in« (Slenb uieber,

Unb ba fam bie 3T emut b wieber.

flueb bei feiner ©emablin; fle bat tbren £o<bmutb gänzlich fabren laffen

unb ibre in biefen *?eiben«jabren verfaßten geifilicben ©ebiehte, welcbe

naebber unter bem Jitel „(Sine gro&e tfreu}trägerin" betauflgegeben worben

ftnb,*) atbmen burebau« (Srgepenbeit in ba« ibr 311 Xt)t\i geworbene

(fteiebief. Ueberbaupt *eg ein firchlicher ©eifi in baß £au« ein, welebe*

bie Verbannten in 3aro«law bemrhnteu: Me ^wei ©eißlicbcn, welche ber

fcer^og mit fleh genommen, waren ni(bt blc-fce £nru«artifel, nicht blo§ Die»

minifceiMen an bie frübere großartige y ofbaltung. 2)a« 'JJroüin^ialmufeum

in üRitau bewabrt noch bie Vibel auf, welche ber $>erjog wabrenb bei

Verbannung brei ÜKal mit ben (eeinigeu burchgelefen unb an benjenigen

•) 2Kitau 1777, 70 €• 8°.
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Stellen mit Strichen oerfeben bar, bie ibtn eine $ejiebung auf fei« Hn*

glücf )u ent baffen febienen.

ßrgebung unb ©ebulb roar roob! nfltbig. Tcnu trenn bie Verbannten

auch nicht 9?otb litten unb (Slifabetb ibnen alle meinte Erleichterung

gemattete, fo war fle boeb weit baoon entfernt, ibnen oöllige gretbeit ju

gewähren. Sie betrachtete bie ^Regierung 9!nna*« oon ftnrtanb, noch mebt

aber Me felgenbe 3man« a(6 eine Ufurpation ber ibr na* bem leframent

ber Äaiferin flatbarina jufommenben Erbrechte: trie bitte fie JBiron git

begnabigen oermoett, ber bie Seele jener beiben [Regierungen geroefen aar.

darauf, bafc SPiron #eqog oon fturlanb unb pclnifcbet gebnftfflrft roar,

nabm fle cbenfo roenig JRücfflcM, al$ einfi feine Siebter; fle bat 1758 ben

{ßolen aulbrücflicb erfldren Kiffen, ba§ ©iron niemal* roteber auf freien

gu§, nie mebr guni ieflfce be* #er$ogtbum£< gelangen bürfe. ÜKrcb'

ten bie Äurlänber jufeben, roo fle einen anbern #erjog befommen

fönnten.

flttgufebr flnb biefe nun aDerbing« um ben ©erluft ii refl §tx\o%4

nicht befümmert geroefen. !Tenn 23iron batte fleh tbeil« manche ©eroalt»

famfeiten $11 Scbulben fommen laffen, tbeite batte er — unb bo« roar

bie £auptfacbe — bureb feinen ungebeuern JReicttbum jablreicbe (Öüter an

fleh gebracht, oerpfänbete fiebnögütcr auftgetftfi, furj bie aMtd^en ©e»

fd)led)ter aufyufaufen angefangen. Ueberbieä ging es aueb ebne #erjog

erträglich weiter, b. b. unter fortwäbrenben Streitigfeiten; e* ging fo

gut, ba§ bie Dürterfduift febwerlicb, roenn fonft nicht bie ßinoerleibung in

fßolen gebtobt bärtc, jemal* roieber au bie iffiabl eine* neuen #er§og«

gebaebt tyibtn würbe. £ennod) gab e« eine nicht unbebeutenbe Partei,

roelebe burebau* ba« fcerjogtbum für ibirou vorbehalten rotffen wollte.

Bnbere feblugen «nbere oor, einen «Prinzen oon Vrannfcbweig, ben Obeim

3wan* — bur* bie JReoohitton oon 1741 würbe biefer natürlich un»

möglich — ober ben febon trüber einmal erwählten ©raten üXorijj oon

Sacbfen ober ben $ürßeu (Mjnftian Slugufi oon 9nba(t'3?rbf}, beu Vater

ber fünftigen ßaifetin Äatbarma II. Wu&erbem roaren mehrere befflfcbe

Crimen bereit fleh einer au* fle faflenben ffiabl Wort bereitroiflig ;u

fügen. ÜMan fleht, bie ftuftroabt roar nicht leicht unb fle magerte fleh

ton 3abr §u 3abr, bi« enblicb jene Gtrflärung ölifabetb« r>on 1758 bie

SRotbroenbigfeit einer gntfebeibung nahe legte. ÜRan wählte fcbUe&licb

einen Sohn be« polnifcben Ädnig« «ugnfl III., ben ^fingen Äatl oon

Sacbfen, unb biefer rourbe in b.r Zfat »on aUen Seiten anerfannt. 211«
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382 ffiufclanb unb (Irnfi 3ofcann 33tron.

$erjog freili* geriet^ au# er balD in (Stretrigfettcn mit ben Stauben;

inbeffen maren folc^e ftfcon »on jefret ba« liebe täglidje 33rob in fturlanb

gemefen unb würben aucfc bie« «Wal obne befonbere föefultate »erlaufen

fein, nenn uicfot Alflen unerwartet ba* Wcdyt be* fcerieg« tfarl anf

ba* $erjogtfcum felbfi in gtage gefieflt morben mÄre unb gmar bur$

©tron.

(Slifabetb mar geftorben unb ifyr 9?effe, $eter ton f>olfiein, ber (Sin«

jige, melcfcer com $aufe ber SRomanom* nocft übrig mar (menn mir fern

bem gefangenen 3mau abfegen), batte am 5. Januar 1762 ben Jbron

befrieden, üine [einer erflen fficgierungöbanMungen mar bie 3urü<fberufung

unb greilaffung ber megen Politiker VerbreAen Verbannten. (5* mar

eine &M?fi fonberbate ©efeUföaft, bie fi<b auf Hefe SBcife in ber Dtejlbeng

unb rumeilen an ber iafel ^eter« gufammenfanb : 3?iron, ber einzige

ffiegent; 0Rünni<$, ber ir>n gefiürjt; g'Gfiocq, ber biefeu befeitigt unb

wenige 3alne fpäter fein 6(&icffal geseilt l^arte. Sc gef^ab e« benn

cinfi, ba§ ber ftatfer bei ber Jafel S3ircn unb ÜH»lnni<t aufforberte, mit

eiuanber bie (Didier angufioßen: ftarr fafoeu bie Jobfeinbe fid* au, unb

alt $eter gerabe in tiefem Slugenblicf abgerufen mürbe, festen ftc ftdj ben

Hüffen, gut ©iron festen etu neuer Stern aufzugeben: man nannte tbu

mieber #obcit unb er mürbe eiiNtd »om ftaifer fönnlids ale ber recbtmäfcigt

£erjog &ou fturlanb anerfannt — ein Umftanb, ber in Äurlanb fclbft

ben Agitationen gegen ben fcerjog flarl neue« Seben gab unb bie Sage ju

Ungunfien biefe« fatbolifdjen gürften gefaltete, greilüb bat $eter III.

ni#t beabfte&tigt ©iron mieber einjufefcen; et bat ibn nur befftalb aner»

fanut, um fld? r>on itym eine rechtsgültige dntfagung §u ©unfien eine«

bolfieinictcn Vetter* audfteüen $u laffeu; aber ebe ber ftaifer uoeb bie

neue (fcanbibatur geltenb ju madjen ecrmo&te, batte er aufgellt Äai n

ju fein unb Äatljarina IL ba$te natürlid) Hiebt baran einem §olfieiner

jum ©eftye fturlanb« \\\ bereifen. 3^ren Abfluten rntfpra$ eö viel»

me&r, »enn in $olen uub Äurlanb einfceimtfcbe dürften regierten.

grtebri# b. ©r. fiimmte ju unb Virou triunipt?irte.

Gin 72'jabriger ©rei« fehlte er unter bem 6<bufce »on 15,000 Muffen,

bie nun t>a« i'anb befefcten, in feine #eimat jurürf , bie et feit tein 3ab«
1730 nitbt miebergefefcen (?atte; am 24. Januar 1763 fam er jum erfien

Wal al6 ^erjog nad? Wifau, berief unter ben «ugen bc« fcerjoge Äatl

einen Sanbtag unb empfing f$lief)ii$, aiö Äarl bem £nufc ber Muffen

gemid?en mar, pon bem graten X^eile ber ftuterf$aft, aber lange m^ t
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Don HOen, jutn jweiren 2Ra!e bte #ulbigung. 6eitbem bat er no# faß

fieben 3 a b r c über ßurlanb regiert, jwar ni$t im grieben mit feinem

£anbe, aber ^u(t ni$t weiter im Seftye beffelben gefäljrbet. #o#betagt

legte er enMi$ 1769 am 25. Stobember bie Regierung ;n ©unfien feine*

älteften ©o&neö $eter nieber unb t fr brei $abre fp&ter, am 18. To
cember 1772, über 82 Safere alt, im »öden ©lanje furillidjen ftnfefeend

unb ÜReicbt^mnö geworben. Coli öerrounberung flauten bie 3ctr^en offen

ibm na$, beflen wetbfelnbe ßaufba&n bem Uueingen>ei&ten wie ein orien*

taltfdje* SWärtfcen erfäien.

(5. SBinfelmann.
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er friftungSinätjige (Srwerb be* ©üterfamtlienftbeicommiffe« bewirft

befanntlid) nicht ben Uebergang berjenigen OfccbtSoerbältniffe, welcbe für

t>en ©orbeflfeer nicht bureb bie <5tiftung«urfunbe, fonbern bureb feine

eigene #anblungen ober gewiffe, anberweitig für ihn vermittelte 3uftänbe

begrünbet nxtren. £)iefe fRecbt«verbältniffe überfragen ftd) nicht bureb

gibeicommi&folge, fonbern bureb (Srbgang nnb geben baber auf ben gibet«

eommi§nacbfolger nur bann über, wenn er nebenber be£ 93orbefffcerä (Erbe

ift. 3m #tnblicfe auf bieten, im Allgemeinen nicht anfechtbaren SRecbrtffafc

lä§t fid> in fturlanb nid)t feiten bie Behauptung vernehmen, bie von bem

gibeicommifjbeftyer abgefcbloffenen ©eftnbepaebtvertrSge feien für leinen

«Racbfolger, ber nicht ijugleicb beffen (Srbe ift, nidjt binbenb. $ie «Richtig»

fett biefer ©ebauptung war auch in feiner SBeife jiu befreiten, fo fange,

bei nicht concurrirenbem (Srbrecbte bie etwaige Verpflichtung *ur 6uc*

ceffion in biefe ©erträgt nur na* ber 6tiftung«urfunbe *u beurteil™

mar. Gnttfebt fle ba« gibeicommiggut jeber, über bie Sebenflbauer be«

jeweiligen ©eftyer« binauftreicfyenDen Verfügung, lebt feine Vermögensrecht»

liebe $erfon in ber feinet fRacbfolgerft niebt fort unb roirb von biefem baff

©ut, frei oon allen niebt fliftung«mfi§ig vorgefebenen ftujjungGbefcbrän«

(ungen erworben, fo fann er freilich and ben ton feinem Vorgänger abge#

fcbloffenen ©efinbepacbtverträgen nicht verpflichtet »erben. £ie« ifi felbft

bureb aufibruefliebe gefefcliebe Vorfcbrift in verbältni§mä&ig noch neuer

3eit bureb ben § 174 ber furlaubifcben ©auerverorbnung anerfannt

roorben. Unter anberem ^ei§r e« bafclbfr: „3m ORajorat«gute foU aber

überhaupt gar feine Verpachtung ober Verpfänbung juläfftg fein, burefc

welche bie Wechte be$ 3Hnjoraf«fofger« beeinträchtigt werben", wobei nur

ftu bemerfen wäre, bat) unter bem „SWajorattgute" unb bem „JRajorat**
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b«rrn" nufct ba«jenige §u oerfteben \ft, wa« ber fpedefl jurtftifd>e ©pradv

gebraud) barunter perftebt, fonbetn oielmebt nad) bet in Äutlanb jur

3eit ber ffiebaction ber baflgen Saueroetotbnung unb tbeilweife no* ge-

genwärtig lanbläuftgen *u«brutf«weife ba« gibeicommi§gut unb ber gibel»

commipbeftfeet.

$ie gortbauet biefe« für bie trübere Seit jweifellofen 9ied>t«Hjfranbe«

tf} crfl burd) bie auf ©eflnbepartt beüglidsen 9?cfiimmnngen be« ©enatf*

befebl« Pom 20. <Septbr. 1863, burd) welcbe ber am 6. <5eptbt. 1863

fltletböäf! betätigte #efd)ln§ be« Cfifeecomite't, betreflenb Me „Regeln, ml

©runb weitet ben dauern in Äurlaub fteigefteOt \% ©eflnbe ber *y viral-

guter *u digentbum tu erwerben unb fcrrenbeeonttacte ab*ufd)lie§en",

pubticitt würbe, in fttage gefreflt. (Sin e au«brü<fli<be Hntwott auf biefelbe

ettbeilt ber «Hetbötjjfr betätigte ©efdjluf* be« Ofrfeecomite*« nid)t; audj

ift nid>r befannt, ob bei feinet Gntftebung bie ©efefegebung M Ml S?eut-

tbetlung ber $ad)tperträge Aber bie $u ftibeicommi&gfitetn gebbngen ©e*

flnbe nad) bemfelben ald eine felbfh>etflänblid>e gebacbt obet fle ihm

gan* obet tbeilweife (>at entueben wellen. £>er in biefet gtaiebung be*

flebenbe Sweifel tnu§ jebod) notbwenbig gehoben werben, weit er bei ber

großen 3*M ber in tfurlanb oottommenben ©utetftbeicommiffe Den nid)f

gerinacr ptaftifdiet drbeblidjfeit ift.

tTiefen 3weifel *.u Iflfen wate por aQen 3>ingen Sacfce bet ©etid)te.

5M«bet bat fid) ibnen bie ©elegenpeit bietui no<& nidjt batgebeten. $a*

©ebürfntfc aber, bie ©runbfäfee fennen ;u lernen, oon welken fle bei tbten

fcntfdjeibungen anheben werben ober anheben muffen, ift ein fdjon ge»

genwättige«, ba bei bet ©eftaltung jeglichen nod) erfi iu begrünbenben

«Rertt«oetbältniffe« obet aud) nnt bei bet «rt bet ftottfübrung be« fdion

beffebenben bie ©etpeiligten nu ©ermeibnng fönfligen Stteite« unb fünf»

figer, b(o§ butd) ungenaue ßeuntnifj be« €inne« be« ©efejje« bc rbei^e-

ffibrter @d>abignng fid) Pen bet tid)teelid»en Wedjt«auffaffung notbwenbig

muffen beetnfluffen (äffen. 2Ran wirb inbeffen fd>wetlid) inen, wenn man

al« folcpe, felbft ebe bie ©eri<bte fle fnnbgaben, biejenige annimmt, in

weldjer bet ©ebanfe be« ©efefce« aud) wenn er in ibt mbglicberweife

feinen gan§ entfpredjenben flu«brutf gefunben bat, permöge richtig ange-

wanbter boctiineHer 3nterpretarion flc|> benimmt etfennen la&t. @« Hme
atfo, um bem Beburfnifle nad) 53efanntf<paft mit bet riflter!id>eii «uffaf*

fung eine« aweifelbaften ©efefcc« anndbernb §u genügen, nut barauf an,

Pon ber boctrineden Interpretation m og!i*fJ rirbtigen ©ebtaudv ju madjen.
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?(ud) bie ©cridjte finb ja lebigliefc auf fle t>ertriefen unb tonnen, fo lange

feine aurbentifäe 3nterpretatio* erfolgt, auf Peinein anbete« at« bem rcn

ber 2)octrin angewiesen SSBege «etgewifferuug übet ben ©inn bt* ©e-

fc&cd fudjcn.

Sine autbenttfd?e Interpretation ftebt für ben oorliegenben gaU

f<twerli(b p erwarten. Sie erbetfcbt einen neuen gefefcgeberifaen «et,

gu beffen ©ornebme« fein genügenber ©runb »»rjnliegen f<$eiut. 9teue

©efefegebung iji einerfeir« niefct nfrbig, wo ba« befiebenbe fliegt, wie fUt

für bie bier in Webe ftebenben ©erbMniffe »ob! wirb na^weifen faffen,

au«reicbenbe 2?cfrimmtf?cit bat, unb batf anbeierfeit« niebt batanf au«»

geben, bem JHicbrcr feine Arbeit ab^une^men, feine getfiige Sbdligfeir }u

erfefcen nnb bind) ifne $u biefem ^irccfc getbaneu 9ulfptü$e jeben Streit»

fad ui entleiben, auf weltben bie Bnweubung be« entfpret|enben (Recbt«*

fvijjeö niett obne einige getflige 9liiftvengung erfolgen fann unb eine 60m»

bination nfttbig maßt, beren nur berjenige fäbig ifi, rrel^er einige geben««

erfabrungen unb föe(bt«fenntniffe fo wie einige nut tuird? Uebung $u ge*

winnenbe ©idjerbeit in ibrem ©ebrautbe erworben b«t. öet betartigem

»erbalten würbe bie ©efefcgebung, abgefeben baoon, ba§ fle bu«b baffttbe

bie We<bt«anwenbung jebe« geifiigen 3nb»>lt« entleerte unb eben bab»r<$

ganj unfl#er machte, »oQfiänbig uuetreiebbate &it\t verfolgen. 2)a« in

fictcr ffianbelung begriffene mannigfaltige 93erfebr«leben treibt unauftgefefot

vibllofc neue ßrfebeinungen t)erüct, beren SUerbältnife bem beflebenben

jKecbtc oft genug jweifelbaft \% beffen ungeachtet aber, weil bie geritfctlicbe

@ntf(beibung bereit« augerufen würbe, fofott unb augenblicflicb bureb ben

9?id)ter feflgeftellt werben mu&, weil er ben ron ibm begebrten 51u6fprud?

fn Hoffnung eine« benfelben benimmt oorfebreibenbe« ©efefee« ntdjt »et«

weigern fann. Die ©efefegebung müfcie, au$ wenn jle bie tieflgfle «n»

firengung maebte, auf bie (Erfüllung ibrer ir übten Aufgaben beraten,

wenn fle in 33orau«fefcung be« PoUfttubigflen SWanget« jefct« ii)t entge*

genfommeuben JBerftänbniffe«, auf jebe oon ibr abgegangene öorfebrift

eine neue, biefelbe in« ßinjelnfle erflärenbe unb erldutcrnbe pfropfen

wollte, wobureb erfabrung«ma'&ig nur §u leidet neue Ungewi§b*it gef<^aff<a

wirb. Ueberfüüe ber ©efejje fann überbie« iüd)t anbete al« [(bäblifc,

weil aü^ubemmenb, wirfen, beun ba« ©efefe ift, inbem e« bem in einem

beftimmten Bugenblicfe oorgefunbenen ober bem für biegolgejeit ber§uftel*

ienben SRecbt«*ufiönbe wobUbuenbe »eflimmtbeit »erleibt, fiet« aud? eine

6(btanfe, weifte jwar unbeteiligten teinbtang abweift, ab« aueb bem,
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»a« fie umfebliefct, ben oft pergeben« gefugten Hu«a,ang webrt. 3e atefrr

©efefre befio mrfcr beraitige Sebraufen. 941« foiefre werben fie bann nidjt

empfunben »erteil, wenn bie ©efefegebuug mit einer ßunfi geübt wirb,

bie $u aüeu Reiten feiten anzutreffen nur mit* trenn fie fla) bie mübepollc,

feine fliegenbe $afi bulbenbe Arbeit iud?t oerbriefcen Idfjt, ba« SBerbaltnifj,

in ircltbcm bie einzelnen 'Jleebtöerfebeinungen gu bem gefammten JReebtöor*

gaiit«mu« fteben, poüfiäubtg uub unbefangen ju etfeuneu, ficb mit bem

oielracb »errungenen, »ielfaet coflibirenbe Jntereffen bergenben ikrfebre*

leben unb beffeu ©ebürfnifj auf* genauefie befaunt §u maebeu, bie 2Bh»

fung, welebe bic ju beffen Bbbülfe fltfr barbietenben, »erfebiebenen SWittel

auf ba« gefammte föe(bt«leben ausüben muffen, eingebenb gu prüfen, »*n

bem ibrer öebonblung unterworfenen Stoffe aüe« ibm grembattige, alle«

tbm ant)dngenbe ©efbfrfüebtige unb Unwahre auftgufoubern uub |l<b |n be«

fgeiben, nur ba« JRotfrwenbige $u ibuu. 2)ie« 2lüe« wirb ni$t gegeben,

wenn au bie ©efejjgebuug, nie e« beut ni Jage nur gu bduRg gefebiebt,

in« SRafclofe ge&enbe, nur fleißiger Jrdgbeit frtynenbe fcufprütbe ctboben

ivetre n, iv cid) cn feine ©efejjgebuug, unb wate e« aueb uur au« üKangel

an ,{eit, genügen fann.

hieben ber boctrineflen unb autbentifeben Interpretation giebt e« h ort?

bie friet berürffiebtigenbe ber Gommiffion in Satten ber fürlän bitten

93«uerwiotbnung ober, um einen fürjeren, burtb ben €enat«befefrl oom

20. September 1863 legaüfirten ftutbrtuf $u gebraueben, ber Gommifflon

tn ©auerfaeben, burd) welebe bie ßöfung be« 3weifel«, um ben e« jieb frier

banbelt, möglicher SBeife perfuefrt »erben fönnte. SDabei ifl aber wobl

w beaefcten, bafj jebe oon ber (Sommiffion in SBauerfagen autgefrenbe

Interpretation fieb oon ber boctriueDen nnr tutet bie ^erfonen, »on benen

fie geübt wirb, niebt aber aueb itnem Sßcfeu nact untertreibet unb bemnaeb

mit ibr jufammenfdQt, baber aber aueb niebt mit ber nur einer auttjentifeben

3nterpretation ulfiebenben, befiimmten rtebterlieben ftuftfprucb erjwingenben,

gefefeligen ÄTaft au«gerüfiet ifh I le (Scmmiffion in Öauetfaefren t)l niebt

befugt, neue Orecbtftfdfce aufhellen, fonbexn nur ben (Sinn ber bereit«

porfranbenen ju nerbeutlicfren unb mu§ bafrer, wenn fie bie« tbun will,

ben bureb bie Doctrin gebabnten 2öeg befreiten, inbem er, wie für jeben

fcnberen fo aueb für fie ber einige jur (Srfenntniä fübrenbe i% 3b*e

Pon 3eit <n 3eit etfebeinenben, ba« ©auerreefct betreffenden (Srlaffe finb alfo

niebt, wie bie« bin unb wieber irrtbümlieb angenommen wirb, baffelbe et«

gdnjeubc, abdnberube ober aufbebe ab c ©orfefrriften, bie nur oou ber
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a.ef ergebe rif eben ©ewalt anheben f^nnen, [entern nur 33erbeuWebling be«

bereit« au«gefprocbenen gefejjlicben ©ebanfen«. Taft bie dommifflon in

iflauerfacben ibre fcbätigfeit auf bie boctriitefle Interpretation einjufebränfen

genötbigt ifl, ergiebt fieb ganj unjwetbeufig au« ben einfeblägtgen gefefc*

Itcben ©eftimmungen.

Der Hrt. 20 befi 6euat«befehl« »om 20. Sept. 1863 belagt: „Die

Durchführung obiger {Regeln wirb gemä§ § 20 bi« 22 beö fcnbange« IV.

ber furlänbifcbcn Ißaueroerorbnung oon 1817 ber örtlichen (£ommifften in

33anerfaeben unter Vufflcbt unb Leitung be« ©cneralgeuoerneur* anbeim*

gefallt". Der § 20 I. c. enthält niebt* SBefentlitfce«, roa* ber in Webe

fiebenben Gommifflon für „bie Durchführung ber obigen Regeln", b. b. ber

gemeinbin [og. flgrarregeln be$ 3abre* 1863, infofern unter ber „Durch*

fübrung" eine Cntwicfelung ber tiefen (Hegeln <u ©runbe liegenben @e#

banfen oerftanben wirb, jur ftichtfebnur bienen fönnte. Dafelbfi wirb

nur getagt, bie <£infübrung$commiffton babe barauf gu feben, ba§ ber

dauern ftaub be« furläubifeben ©ouoernementf „nach ben in ber %üerb3d?fl

betätigten 9?auen>erorbnung enthaltenen ©erfebrifteu jiufenweife t,ur gret»

beit gelange unb bie ibui im tranfftorifeben Auftaute jugeftanbeneu $e<b'e

u>irfli(b erwerbe unb genieße". JPon biefer, ber SinführungÄcontimfflen

im 3afyre 1817 ertbeilten ©orfebrift fann in 33e$ug auf ben am 6. Sep*

tember 1863 Merbflcbft befiätigteu ©efcblufj M Oftfeecomite*« felbfaer*

fxänblicb fein ©ebrancb gemacht werben, ba e« fleh bei ihm nicht um er f}

\\\ erwerbenb-: gtei bei Brechte hanbelt unb ber bureb it)n gefebaffene ffieebt«*

jufranb fofort eintreten (eilte, ohne ba§ ibm ein rranfltoriicber oerauGgebe.

Der § 20 I. c. rannte gegenwärtig nnr infofern noeb piaftifcb werben,

all bie Durchführung jener «egelu, wa« nach ihrer bafb Pierjäbrigen,

adfeitig bernhigeub wirfeiiben ©eltung jebenfafl« nicht \u befürchten ftebt,

$u 9?ebrot)ung M ©ut*bmn ober <u Orbnungflwibrigfeiten flnlafi geben

tollte, inbem für riefen gaü bie (Sommiffioii in Stauerjacben nacb SKa&gabe

beffen, wa« ber ehemaligen (JinfübrungScemmifflon oblag, „bie ihr £Uge»

fianbeue Autorität nicht weniger <unt Schüfe ber Herren al* jur 9tuf*

recbterbaltung ber 9fube unb Orbnung im ©euoernement gebrauchen"

mii&te.

ffiie § 20 I. c. io ift auch § 21 ibid. nicht ta$u angethan, bie

demmifflon in ©auerfacben jur fcufftelluiig neuer JHecbtSfäfce $u ermächtigen.

(Jr oerpfliebtet bie <Sinführung$.(lomoiiffion unb bejiebuug*weife bte Gobi-

mi'floB in Sauerfachen 1) jur ^ublication bei ©aueiperorbnung ober gegen*
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»Artig be« Senattbefeplt oom 20. September: 1860 in kttijcher unb

polnifcber Sprache unb hierbei auch auj „grpectmä§igc Belehrung ber

©auerflaffen" bebacht gu fein; 2) gur Einholung pon Berichten über bie

Ausführung bei im „tranfitorifcben ©efefee enthaltenen Öorfcbriften je. um

forool Die Säumigen gut Befolgung bei Sorfcbriften alt bie Ungeborfamen

gur Drbnung an gubalten" ; 3) gni entgegennähme oon Sefcbrrerbcn ber

f)erren unb Sauern jeber 9lrt, um bureb „bie competentf Sebörbe" ab-

hülfe gu febaffeu ober „traft ber \b\ beirrobneuben Autorität Don ftcv aut

ÜXafcregeln gur ffiteberberfieflung ber Drbnung gu ocraulaffen*. £ie

Gommiffion in Sauerfacben bat alfo gum 3roecf ber £urcbtübiuug ber fog.

ttgrarrcgeln bet fahret 1863 ^Jublicatiouen berfclben in oerfebiebenen

Spraken gu bewirten, über ihre (Einführung fiep, foweit nftthig, Bericht

erfiatteu gu laffeu, Sefcpioerben eutgegengunebmen, unb bieielbeu „nacb Se«

i ebd ffen bei t ber Umfiänbe* bureb bie guftanbige Sebflrbe erlebigen gu laffeu,

ober auch „üRa&regeln gur SBieberberftellung ber Crbnuug" gu oeraniaffen,

niebt aber bat ©efefc felbfi abguäntern ober gu ergangen. 3" ßefctercm

roirb fie auet burch ben § 22 1. c. niebt ermächtigt. Ecrfelbe befagt:

„ba bie Giufübningft'Gommiitipu bie geroiffenhafte unb püuftlicbe ttr»

füQung ber in ber Bauer »Serorbnuug entbaltettcn Bor|'cbrificn beforgeu

mu§, fo wirb fte fiep oorgüglicb bemühen 2C. ben etwa gu befürebtenben

SWifeperfxänbniffen bureb grcecfbienlicpe JJJublicatiouen porgubeugen. 3eboa)

muffen biefc ben Stflerhöcbfi betätigten Sauer'Seroihiuugen niemalt n>iber«

fpveeben, fonbern ben etroa groeifelbaften Sinn berfelben nur bcutltcber unb

Dttfränb lieber machen". 2ßie temnaep bie (Einführung* • (Jornmifflou „ben

etroa groeifelbafteu Sinn" ber Sauer »Serorbuungen , ohne ihnen jemal*

„viberipTecben" gu Dürfen, nur „beutlicher unb oerfiänNicber machen" foUte,

fo hat and) bie fcommiffton in Sauerfacben in Segug aut ben SenatÄbe»

fe^l Pom 20. Sept. 1863 ba* ©leiebe gu erfüllen. £ie Serbeutticpung bet

gtreifelbaften Sinne« irgenb einet ©efefce* tfr nun aber, infofern biefelbe

uiebt oon ber gefefcgeberifcbeu ©ercalt autgebt, niebtt alt boctriueQe 3nter»

pretatiou. hiermit roäre beim bie oben Hob behauptete rechtliche ^ebeu*

tung ber bat Sauerrecbt betreffenden ßrlaffe ber (Sommiiflon in Sauer*

fachen aut ben begüglicheu geiejjlicpeu Sefiimmungen benimmt erroiefeu.

Sei foleber Sachlage wirb ber Serfucb, ben eingauggcripa'bnteii 3n>eifel

an biefer Stelle gu löfen, nicht mäßig erfcheinen. ©erben bie hiergu bten*

famen Wittel angemeffen gebraucht, fo roirb ba« baburch geroonnenc 6r*

gebnifc, im ffiefentlichen »entgficnt, alt batjenige gelten fonnen, gu welchem
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aueb bie ©ericbte unb bie Sommifffon in ©auerfadjen gelangen muffen,

©erubt e« aber auf falfcben (Scblufjfolgetnngen ober ©otauäfefcungen , fo

ift ber 9Jnla§ geboten, fte al« folcbe nacfyuweifen unb bem tßnbfictun auf»

flörungen ju oerfA äffen , obne bie e« leid)t in töecbt*irrtfrümer geraden

fÄnnte, n>eld>e ibm vielerlei Ungelcgenbeiten ju bereiten geeignet finb.

Um nun über bie recbtlicben ©ejiebnngen bed gibeicomuii&nacbfolgera

\n be« ©orbeftyer« ©eflnbepctcbteru ©emiffteit |U erlangen, wirb auf eine

genaue Erörterung be« Merbtofi betätigten ©efcbluffe* be« Oflfef^omitc**

nein 6. (September 1863 einjuge&en fein, ©ei ©etracbtung beffelben wirb

u n> )unä$ft ergeben, ba§:

I. fein SBortlaut nicbt ffigtid) gu 3ir*ife(n 9ln tan geben fann , weit

berfelbe etwa« ganj ©eftimmte« auäbrütft unb wo Med ber gafl ift, ba6

SBott an unb für fttb ber ©ermutfcung nicbt fflaum giebt, efl babe einen

anbern al$ benjenigen ©ebanfen airtfprecben wollen, $u beffen fceteicbnung

e« bicnt. 3n bem 9lrt. 10 be« ©efefee« »om 6. (September 1863 ift *u

lefen: „9trrenbe»<£ontracte, burcb welcbe ©aucrn u. f. w. ©eflnbe bet

^rinatgütet in tyaQt nebmen, werben u. f. w. mit beu Brreubatoten ge*

fdjtoffen auf ©runblage ber § 174 bi« 191 ber Äurlänbiid'en ©auer>

©erorbiiung »on 1817, mit ©erücfflcbtiguug au§erbem ber in ben ud&u»

folgenben §§ entbalteueu tRe^clii." 9?a<b biefem SBortlaute flnb benn auf

gibeicomrai&güter , ba fte ja unjmeifelbaft )U ben qkiüatgütern gebeten,

ade in ben ftrttfeln 10 bis 19 I. c. entbattenen ©oifdjtiften in Bnirenbung

jju bringen. £)ied ift aueb im SQgemeinen nicbt fireibig geworben. &a§

auf ben flbeicommiffarifcb gebunbenen ©ütern nicbt weniger a(6 auf ben

freien auf ©runb be$ 9kt. 14 1. c. bie grobne abjufcbaffen gewefen iß,

ber gibeicommijjbefifcer gleicb jebem anberen ©utebeftycr ©efinoepacbt«

oerträge na* flrt. 12 I. c. auf wenigen« *wMf 3abreu abfcbtiefjcn unb

nacfc «bliiuf berfelben bem bUberigen «ßacbter na* Slrt. 15 L c ein ©or#

pa<bt«re#t einräumen mu§ it. f. w. wirb oon feiner (Seite in Hbrebe gebellt.

Dennocb baben DKancbe bebaupten ju müffen gemeint, ba§ ber gibei»

commi&nacbfolger bie oon bem ©orbeftyer abgefcbloffeueu ©eflnbepaebtoer»

trage, aueb wenn bie gefefciicben $wölf ^aettjubte bei M ©erpäcbler« $obe

noeb nicbt abgelaufen waren, nidjt anjuerfennen brauebt. 2>tefe ©ebauptuug

lä&t ftcb ieborb , wie mit bem SBortlaute be« ?lrt. 10 1. c fo aueb mit

bem be« 9lrt. 11 ibid. nicbt vereinigen. £iefer ülueibt ganj benimmt nor:

„9lrrenbe*(loiitracte über bie <Pa<bt oon ©eftnben fönnen ton jejjt an nur

gefcbloffen werben auf eine grtfi, welcbe nicbt weniger al* gwflf 3afrre
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beträgt", hiermit ifr felbfh>erfiänblut gefagt,. ba& jebem ©eftnbeöäd>ter

„Don jefet an" jum wenigften jwölfja'bttge !ßa<binu£ung ^ c fl ct> c r t fein mu§.

Die« wdre aber nictt bei gafl, trenn ber gibeicommi§na(bfolger bat bnrdj

Ablauf bec 3 eit "p* ntett getöfie ^acbtrerbältniB fortjufübreu ntcfct Der*

pfüdjlet »Are. Der (Sontract irärc altbann ni$t, mir bat ©efejj et tcr«

langt, frtletfcfbin fonoern nur bebingt, nur unter ber ©orautfejjung bet

bit bapin niefet eingetretenen Sobet bc« »erpdAter«, auf gwflf 3a&re ab*

gef<bloffen unb mügre bem «pä^rer utn fo mebr ®runb ^ur Ungufriebenbeit

geben, alt i&m fogar nadj ber Raffung bet mit ifam eingegangenen <5on*

tractet ber auf *wtlf 3abre gefieHt fein mu§ unb foDiel befannl, aud? Don

ben gibeicommi&beftyern fietö auf jwiHf 3abrc geile üt wirb, obne ba§ bet

$obet ber $erpdd?ter alt einet Hufbebungtgrnnbee ber $a<bi gcbad.it wäre,

bie gefefclidje ^öltjäbrtge ^a^tnu^nng auebulcflid) Derbie§en wirb. Dem

©eftiibepääter wirb bei feiner in ber iHegel bod))\ bürftigen g&e(bttfenntni§

fcbledjterbing« nitfcf Derfrdnblicb fein, wie er in bem Don ibm redjtlid? er«

worbenen flnförud) binterber wiber feinen SQBiÜen gefurzt werben batf.

Der ffiortlaut bet ©efefee* ff* alfo mit ber für bie «f^te bet gibei*

commi§na<bfolgert fireitenben Meinung nitfct Dertrdglicb. £*ff«n ungeaebtet

wirb fle blo§ um biefet ffiortlauret Witten nitft o&ne wetteret abjuweifen

fein, weil gegen ben ©inn einet ©efefcet trofc ber Eefximmtbeit feiner

ffiortfafliing iltb nod? immer ßweifel erbeben fonnen. ©ie werben fid;

überall ba etnfieOen, wo nvci ober mehrere, ber ffiortfaffnng nad> gleid)

flare gefefcliebe ©orfebriften neben eiuanber befielen, obajeieb fte einanber

mebr ober weniger wiberfpreeben. tiefer gaQ ereignet ftcb am bäufigfien,

wenn neue Wetbttgrunbfäfce jur $errfcbaft gelangen, welcbe fldj mit ben

bereit« befie beuben nid?! oereinigen taffen unb le|)tere gleidnvobl niebr aut«

brüdlicb aufgehoben wnrben, ja fogar, wenn autb uirtt mein in bem bit*

bertgen Umfange, fo boeb in einem eingeftbrdnfteren aniuerfennen flnb.

Di« auf biefe ffieife bewirfie ßweifelbaftigfeit bet Wetbt« ifi inbefien

feine berarttge, welfle Don langer Dauer fein unb bie £rfenntni§ beffen,

ma« »irflitb Werbt ifl, fonberlicb erfebweren f6nnte. ffienn bie benfelben

Die* tt fr off beb an bei nben ©efefce §u einanber in äBiberfpnufc flehen, fo

muß er, um ibre fcnwenbung \u ermöglichen, entfernt werben. Diet ifr

in ber [Kegel niebt fo febwierig alt juweilen angenommen wirb, inbem fieb

gar wobl ermitteln (äfu, ob ber eine fRetytfafc bnrd) ben anberen aufge«

boben ober bie bitfyer allgemeine (Geltung beffelben nur eingefcbra'nft werben

foBie. Der «nfprutb »>uf fernere Geltung wirb inf#»ett für begrünbet
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\u erachten fein, al« ba« neuere ©efefe fle ntcf)t au«f<bliegt. ©erben ton

Meiern ©eflcbtepunfre au* bie 33ejiimmungen ber furldnbifcben $auen>er»

orbuung vom jabrc 1817 mit beneu be« ©cfefcc« oom 6. Septbr. 1863

üergttd^en, fo wirb fid), wie ad L, »ieberum

II. ^eran^flelleii, 0a§ ber ftibeicommijjnadrfolger burcb bie Don feinem

Vorgänger abgefcblojfeueu ©eftnbepadjtoerträge, injofern turdi biefelben

feine längere al« jwöllja'brige ißacbtbauer oerabrebet würbe, gebunben

tfi, weil

1) iKid) allgemeinen 9?ecbt«grunbfd$cn ba« altere ©efefc burcfc ba«

neuere ui$t blo§ bann aufgefcoben wirb, wenn biete Bufbebuna,

in beul legreren audbrüeflieb erwäbnt tft, fonbern autb bann, wenn

e« sbefiitnmungen enthält, meiere mit benen be« fiubeteu fteebte*

unvereinbar flub, eine berartige Unoerembarfeit aber aHerbing« in

©e»ug auf bie 93orfcf?rifteu be« ©efefce« oom 6. <£epr. 1663 unb

ber bie Ufecbtc be« gibeicommifjnacbfolger« rt>abreuben Üeftiiumuna,

be« § 174 ber furldnbifcben ©aueroererbnung vom 3<ibre 1317

beliebt. 3Mefe wirb al« ba« ältere fte$t jenem weichen muffe«.

9Ü«baun fpriugt in bie Bugen, ba§

2) ber ©runbfafc, nacb welkem ber gibeicommifjnacbfolger au« ben

oon feinem !üorbefi&er vorgenommenen föecfct«geftbdften ntc^t ©er»

pflichtet wirb, nur infofern oon ©ebeutung ift, a(d e« fict um will.

furltd?e <Hed)t«gefcbdfte banbelt. ©an* aubet« fieüt fxd; bie 6aa;e,

wenn biefelben oon ber ffiiütüt be« $ibeicommi&befifcer* burebau«

unabhängig, burd? ba« ©efefc geboten flnb unb bie SBirfungen

berfelben, wie ßc int au« ihm ergeben, mit SRctbwenbigfeit auf

ben gibeicommi&uatbfolger ftcb erfireefeu. £ier flnDet er fidt> niebt

burd> bie SBiQfür be« ©orbeftyer«, joubern bureb ba« ©efefc ge«

bunben, in beffen 2)ienft legerer nur wiüenloje« äßerfyeug ift.
—

Cntjtbeibenb ift überbie«, ba§

3) bureb ba« ©eiefc oom 6. Sept. 1863 ein Werbt gefdjaffen würbe,

weU&e« bie römifebe 3uri«prubenj febr treffenb al« contra raüonem

juris reeeptum ober al« contra tenorem rationis propter aiiquam

utilitatem auetoritate constiiuenlium introduetum, mitbin al« ein

folcbe« bejeiebnet, welche« nid?t etwa ein unvernünftige«, wobl

aber ein jolcbe« ift, welche« niebt ber eigenen Fortbewegung be«

ftecbt«gebanfen«, fonbern, triebt feiten im ©egenfajje ju bemfelben,

gewiffen au§ert)a(b be« !Hecbt«gebiete« liegenbeu Erwägungen unb
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fttylubfeit«rücfftcbten (eine (Sntfle&ung oerbanft. 2)iefe« ttec$t

wirb befanntlicb feiner, bem Wetfcte im eigenttitben ©inne be«

ffiprte« fremben ©eftanbtfceüe wegen, bie e« abeT um notbwenbig

ju oerfolgenber unb auf bem 2Bege blo&er Wecbt0confequenj niebt

ju erreicfcenbe 3™** wiöen in p# anfjunebmeu unb fteb ju äfft*

milireu fueben mufj, flnguldrcd JHeebt genannt. £ie (Singularität

in bem bier angegebenen Sinuc flnbet fleb in faß jeber einzelnen

Eeftimmung be$ ©efejje* vom 6. September 1863 Bieber. 3m
2ßiT-erirruaV *u ber and bem (Sigent(>um*begriffe ftd; ergebenben

Befugnis jeber beliebigen JRufeung, gemattet eo feine Ijubwirtb*

'ri.Mtriicbe ttuftbeutnng, ber ©eftnbe vermittelt ^irbnc, fonbern ge*

bietet »ielmebr ju biefem 3ioecfe bie ©erpac&tung berfetben unb

gefielt für bie galle, in melden bem digentyümer eine anbere

ftufcung atd burcb Söerpadjtung auftnafcindroeife erlaubt wirb, bem

audfcbeibeubeu «JJäebter ben boppelten betrag be« oon it)m entriß*

teten ja brüten $acbt}infe* alö fege nannte (intfebäbigung ju.

Tcm $d(tter tft uadjjrbem nacb Ablauf feiner $aebtjabre ein 33er*

pacbt$recbt unb, faüc* ber (Eigentümer ba$ $acbtgrunbfläcf ju

verlaufen beabflebtigt , ein $orfauf6re$t eingeräumt. 3fi bei

gebier iveber von bem einen neeb autb Dom Bnbern ©ebraud)

ju matten ffiiflen«, fo Darf er n>ieberum eine nacb Maßgabe ber

^atbtfumme verfebiebenartig ^u beftimmenbe fog. Cntfcbäbigung

beanfprueben. 9lUe biefe löefrimmungen roiberfpreeben, infofern fxe

nidjt von ben dontrabenten felbfi au«bebungen, fonbern gefefclicb

geboten flnb, bem reinen »Jietbtdbegriffe unb laffen ftd> au* bem

Gigentbumft* unb $acbtvert)ältniffe an pd? niebt t)erteiten. ©ie

fint> getroffen tootbeu, roeil eine gefejjlicbc, mefer ober weniger

bauernbe <5i<berung ber gebendverbältniffe unb ©eftyfra'nbe,

ivelebe fcureb bie @eftnben>irti)fcbaft vermittelt tverben unb t)ier jju

ganbe altbergebracbt flnb, für bie ^ufunfr rätblid) erftbien. Tic

©efe|jgebung glaubte biefetben gefabrbet bureb *»ne bin unb mieber

rcabrnebmbare, me&t ber ©egenroart als ber ©ergangenbeil ange'

börtge, vonoiegenb inbufhiea*flfonomifcbe ©ebanblungäweife be«

lanMtdjeu ©runbbeftyeä unb ber auf feine Bearbeitung unb »u«<

beutung angevtefeneu ©eoßlferung. <S« regte fieb bie Befüllung,

ba§ bei biefer reebtlicb voüfomtnen juläfftgeu 8ebanMung«tt>eife

bie 6<btcffale ber bi* Mbm auf ©runb unb ©oben fe§t)aften 23c»

©aitifd>c SRonattfcbrift, & 3aljtg., ©b. XV., ^eft 5. 27
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»ölferung, inbem fle uon bemfelbeu abgelegt wirb, $u wedMeluoüe

unb babnrtb $u ungewiffe würben nnb ba§ bie ©eflnbewittblcbaft

gegen ben SBunfcb berer, wclcbe fle betreiben, mebr eingefdjrdnft

»erben fflnnte, als fUb mit bet görberung ifcre* materiellen unb

flttUd>en ©ebeiben«, bei ben jnt 3eit nocb befiebeuben Gultun>er*

bältniffen, wtragt. Um einen \\\ frAtfen Umfdjlag beftebenbet fc*

cialer ©errjättniffe ju Ijinbern ober tbellweife um neu ju begrün»

benbe betätige ©erbältnifft gegen füuftige ©efäbrbung fletet

<u fallen, ftnb he 9lu*nabmebefiimmungen be$ ©efefce« Dom

6. ©eptbr. 1863 etlaffen werben. <5e würbe aber bie Aufgabe,

weld?e e« ft<fc gefreOt bat, nur febt unpollfcmmen Mfen, trenn ed

auf bie ©eftnbe bet gibeicomini&guter nur bie eingcfc&ränfte 9rt*

ireubung litte, wel*e, tute (Eingang« erwäbnt, SRantfie toertteten

*u mflf(en glauben. Da in Änrlanb fafi ein Drittel fämmtlicfcer

privater ©runbbefi&er ftbeicommtffariftb gebunben ifl, fo würbe

etwa einem Drittel fämmtlufcet ©eftnbfinbaber ntdjt }u tbeil, wafl

bod) ba« ©efefe fynen ganj allgemein $ugcficbert. Ob ba« ©ebiet,

welche« »cm ibm gegenwärtig be$etrf<bt wirb, au<J> in 3utonft ibm

unterworfen bleiben fofl, bröge fogar Don bem blieben ber $ri»

Daten ab, ba bie gibeicouimifjftiftung in Äurlanb obrigfeitlicbet

©efWtigung ni*t bebarf unb fomit jebe« freie ©ut jeberjeit in ein

gibeicomtnifcgut Derwanbelt unb babur* ber ffiirffamfeit be« in

töebe flebenben ©efefce« wenigen« tbeilweife entzogen werben

Wnnte. 2ln« feinem 3wecfe ergieH ficb al|'o unjweibeutig feine

Dolle nnb unetngcfcbränfte «nwenbbarfeit au* auf gibeicommifj*

guter, Sollte man bteran no* zweifeln, fo tfl an ben in 1. 18

Digr. de leg. au«ge(prod?cnen unb oon allen ©efefcgebungen, wenn

aud) mir fiillfcbwetgenb an^uetfennenben, weil ber ©adje na* ntcbt

anfechtbaren ©runbfafc, nad) welcbem benignius leges tnterpre-

tandae sunt, quo voiuntas earum conservetur. Die ©efeße

fftnuen beim aucb in bet %i)üt feine anbere %u«legung bulben al#

biejenige, wel#e ba« ton ibnen ©ewotlte befleben lä§t. SBenn

nun, wie WneSweg« fragli* ift, burd) ba« ©efcfc ocm 3. <5ep«

Icmber 1863 |U ©nnfren ber ©pftnbcinbaber ganj im aDgemeinen

eine 3wang«Derpa<ptung eingcfübrt wutbe, bei welker jwar nid?t

bie Eefiimmung be« $ad>tjinfe«, wobl aber bie Wotbweubtgfeit

b'cr ©crpacbtung, bie gefifieauua ber ^acbtbauet unb manche«
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Bittere ber ©eurtbeilung be* ©erpcic&terÄ fct lcd>tbiti entgogen ift,

fr würbe bem inbiöibueller ffitflfür feinen Spielraum lajfenben

SBiflcn M ©efefce* augenf#einli<b ©ewalt angetban, wenn ange*

nommen würbe, ba§ gewiffe feiner 4torf#riften auf gibeicommt§güter nm

ihrer ©tiftungSurfunbe willen nidjt erftredbar finb. $6 ifi ui(&t ein*

hieben, welken 6<bufc bie @ttftung«urfnnbe gegen ben tum ©efefce

für nfobig era<bteten ßmang ju gewähren im ©taube fein fett, trenn

berfelbe fo febr gebeten etfAiene, ba§ erM allem lettre überhaupt $u

©runbc liegenben ©eba nfcnö unb feiner Gonfequemeu triebt febonen gtt

bürfen glaubte, tiefer unwanbelbare ©ebaufe mit feinen (So nie*

quenjen bat benn bod) mebr flnfprudj auf ©erfieffttbtigung alt

bie b(o§ ^fälligem, privaten ©efteben ibre ßntfrebung Der»

banfenbe ©tiftungflurfunbe. SBären bie Ucrbältuiffe, jn bereu

(gieberung nnb t&eilweife «Prioilegirung bie 3wangdpa<bt eingefügt

würbe, auf ftbetcommiffarifdj gebunbenen ©fitem anbete alt auf

freien, fo lief* fld> für jene eine anbete Slnwenbung be« ©e*

fefce« at« für biefe bebaupten. 2>a aber biejenigen Söerbältniffe,

bureb reelle e« in« geben gerufen würbe unb wel$e e« in gang

befttmmter ffieife fejfyufteüen unternahm, bort wie bier genau bie*

felben finb, fo fann nidjt zweifelhaft fein, ba§ e« bort wie biet

gleiten Wnfprud) auf ©ettung bat.

Dbne barauf afljuoiel ©ewidri legen ju fdnnen, tfr

III. noeb ftert>ot$ubeben, ba& 9ht. 12 I. c. lautet : „$te ©eltung

be« Slrrenbecontraa* wirb bi« gnm Hblauf ber fripufirten griff nidjt un»

terbrotben, weber in geige beö £obe« be$ ©crpädjter« x." SBirb biefem

«rttfel feine fpecieOe öejiebung auf ben gibeicommijjbefifeer gegeben, foOte

bafclbft niebt auflgefprodjen werben, ba§ ber tot M fbeicommiffarifa)en

©erpätbter* ben oon ibm abgesoffenen ©ertrag niebt (die, fo ifi badje«

«ige, wae über ben Job be« ©erpäAter* vorgetragen witb, etwa* gan$

Ueberflüfflge«, bie in ben Strt. 10 bi* 19 I. c. enthaltenen ©orftbriften

beredten ni(bt, ba* ^acttvcdjr umfaffenb bar$ufiellen unb nacb aÜen

Letten bin $u regeln, fonbern bemfelben, infofern ed mit ©efluben in

©erbinbung tritt, gewiffe neue ÜRedjtÄfäfce einzufügen. SDa§ nur bie* be»

abflcbtigt war, erpeüt au« bem Art. 101. c, wofelbfi e* feetgt: „Brrenbe*

eontracte u. f. w. werben u. f. w. gefebloffen auf ©runfclage ber §§ 174

bi« 191 ber furlänbifeben ©auerpetorbnuug oem 3. 1817 mtt ©erüefftyti'

gung aufcerbeni ber in ben uäcfcftfolgenben §§ enthaltenen Kegeln". £>a8

27*
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biei oorfemmenbe „aufcerbem" erroeifct genugfam, ba§ bie naa^folgenben

„Regeln" nur bringen foflten, rea« ftd? nidH fd>on tmdb bte f urlänt h'ctr

Jflaueroerorbnung beftimmt ftnbet. 2lu« biefer ober unb uamentlicb ibrem

§ 186, weiter nur oom 2obe bc« ^ädjter« banbelt, unb bem § 62 ibid.,

roelcber auf bte für Äwlanb jur ftadudmuig publicirten Ufafe, Statuten,

cemmifforialifafn £eciftenen unb ganbtag«faMüffe al« #ülf«red)t be«#auer*

prioatreü)t« bhiroeifi, f0 n?ie au« unuuterbrodjener glei<bmä§iger töed?te»

Übung ergiebt fttfc leben, ba§ felbfi »er bem öifdjcinen be« ©efefce* t>om

3. September 1863 ber Job be« Verpaßter« aud> na# 93aue.red)t ben

^adjroertrag niebt löfr. Qt« irdre baber nid^r einleud>t*nb, toeßbalb biete*

©efefc ber SBitfung be« Jobe« be« Herpäd?ter« gebadete, wenn fcldpfd

md?t im -pinLMicfc auf ben § 174 ber furlänbifd'en ©aueroerorbnung ge»

l'cbab, ba nad) ibni ber Job be« SRaforaMbeftycr« aÜetbing« ©ruub jur

fcutyebung be« $ac&n?ertrage« ifr unb ba« ©efrfc oom 3. ©eptbr. 1863

nur infefern, al« e« gerabe btefen 9luflö|nng«grunb nityl mebr anerfennt,

eine neue 93orfü)rift giebt.

$a§ burd? oorftebenbe Erörterungen, wenn aueb gegen ben für fle

gerollten 3lu«gai!g«punft unb gegen ibren ©ebantengang nidjt« einge»

roanbt werben fottte, ba« beftebenbe föe<$t listig bargefieüt »urbe, fönnte

mau nod) immer befheiten vollen, weil

IV. bei tbnen auf ben 9rt. 2552 bc« III Sbcil« be« $rooin§iaU

red?t« feine MücrTtd-t genommen ift
sU?au fo"nnte caMicit fein, in ibm

al« bem na$ bem 6. September 1863 erfdjienenem ©efefce ba« neuefk

föed)t ju finben, welcbe« ba« ÜJerbältnifc oe« $ibeicommi§beftfcer« $u ben

oou bem ©orbeftyer abgefd)loffeuen ©efinbepatbfpertragen au«brü<fli<b be»

banbelt unb übet baffelbe tu einer SBeife entf^eibet, weUbe barüber feinen

3»eifcl ^ula&t, ba§ gerabe ba« ©egentbeil beffen , tra« flcb al« @rgebni§

ber bier angeheilten ©ctratbtung berau«fteüt, ju Slecfct begebe. $>ie« wäre

jebo* eine burebau« irrtbümlicbe flnnapme, wenn and* ber $rt. 2552 i^r

einigermaßen ba« ©ort \n reben fd?eint. <£r fagt: „Verfügungen, roeltbc

bie ftibeiectnmifjbefijjer über bie ftrüdjte be« gibeicommifjgnte« für bie

£>auer trifft, namentlid? Verpachtungen be« ©ute« ober einzelner Ibnle

u. f. io. gelten nur für feine £eben«bauer u. f. ro. 3n Sit»» unb (Sfilanb

ift jebod) bie UmroanMung ber grebne in ©elb« ober ftaturalpacfct mit

oerbinblitber Ärajl au<b für feinen JftaaVolger gefiattet u. f. m." Ob
burd) biefe Stimmung ber aflgemeine ©mnbfa^ au«gcfprocf>en werben

foUte, baß bie *on bem gibeicommtßbeft^er in Sw» unb Gßlanb abgeftfcloffenen
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©efinbepadjtoerträge ictlccHbiu Den t>em Statffolger an s.uci f cn neu ftnb,

ober ob biefe ©erpfliebtung nur für ben einzelnen 9k r beliehen foQ, burdj

»eldjeu bie gefejjlicb begünftigte Umroanbelung ber Brobue in (gelb* ober

ftaturalpacbt erfolgt, mag babin gefteUt bleiben. Sic $u betn 2lrt. 2552

1. c al« Oueüe angefü&tten §§ 17 unb 22 ber ßiolänbifcben ©aueruer*

orbnung oom ^afrte 1860 unb §§ 231 unb 236 ber öftlänbifcben $a uet»

»erorbnung »om 3abre 1856 geben bemjenfgen, »elfter mit ir)rer <5nt*

ftebung mftt befannt ift, feinen genügenbeu Sluffftlufc. Sollte aber auft

naft Denfclben ber ©runfcfafc ber ©erbaftung be« gibeicommi&naftfolger«

au« ben »on bem ©orbeftyer abgefftloffenen ©eflnbepafttoertragen in 8i»#

unb (Sftlanb gan§ atigemein gelten , fo fann boft für flurlanb au« bem

Umftaube, ba§ eö nidt mirgenannt ift, niftt ba« ©egentbetl gefolgert

irerben. 3U biefer Sftlufjfolgerung oermöge be« argumentum e contrario

wäre man aflerbing« berechtigt, roenu ber 9lrt. 2552 1. c. ftcb niftt barauf

bei cbrduf t baue, al« bie Duelle , naft »elfter er ba« in Äurlanb gelteube

JRedu miebergiebt , bie fturldnbiffte ©aueroerortnnng oom 3abte 1817

anftufüfreu. ffiäre bei ©earbeitung be« britten 2*eil« be« <Prooin$ial*

reftte« auf beu am 6. September 1863 Hllerbäftft betätigten ©e|ft(u§

be« Oftfee -Goimte'« Olücffiftt genommen rcorben, fo bdtte ber Jejt be«

9trt. 2552 L c. eine anbere alt bie nunmebr oorliegenbe gaffung erhalten

muffen. Tic 9lnfür)ruug jene« ©efftluffe« ift aber augenffteinlift unter-

blieben, iud)i »eil ber ©efefcgeber ber Meinung mar, ba§ berfelbe für bie

reftrlidie ©eurfteilung ber oon bem gibeicommi&befifeer abgefftloffenen

©eflnbepafttoerträge bebeutung«(o« ift , fonbern »eil bie flfebaction be«

britten Ibcil« be« $ro»in$ialreftt« , wenn er auft erft im 3abre 1864

promulgirt »urbe, im September 1863 jebenfall« ffton forreit »orgefftritten

mar, ba§ eine Berufung auf ba« ©efefe »om 6. September 1863 niftt

mer)r ftattflnben fonnte, obne bie ffiebaction mebrfaft roieber abjuänbern.

£)a§ nur au« biefem ©runbe bie Berufung unterblieb, liegt gaitj| flar 31t

Jage wenn man mit bem Duellen »Girat be« «it. 2552 ^araflelfteüen

»ergleiftt, »elfte ebenfaQ« bie drroäbnung be« ©efefce« Dom 6» September

oermiffen laffen, obgleift fle unumgSnglift bitte ftattflnben muffen, menn

ba« gegenwärtige töeftt »oflftänbig miebergegeben »erben foQte.

So ift in ber ttnnterfung gu bem 9lrt. 4103 1. c. ?n (efeu : „lieber

bie >Vitbeictränfunvieu bei ber ©erpafttung oou Sauergütern f. bie 2i»l.

8..©. u. f. ». bie Äurl. 33.-©. oom 3abre 1817, § 174", »äbrenb ba«

gerabe für bie ßeitbauet ber ©eftnbepaftt ganj entffteibenbc ©efefc oom
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6. September 1863 unerroäbnt bleibt. 3n gleicher ©eife cirttt ber

*rt. 4127 1. c. für ben in Äurlanb Qrgenipdrtig berrfcbcnben ©runbfafc,

ba§ burcb ©eraufjerung eines (Sitte* bie ©efinbepocbtoerrra'gc nid)t geloji

»erbe», ben SenatÄbcfehl Pom 29. ftopember 1857, gebenft aber nicht

bes bie[en ©runbfafc »ieberbolenben ?lrt. 12 bc« ©eiefre* Dom 6. Septbr.

1863. 2)ie «umerfung 2 ju Brt 4012 Penreift in ©e§ug wau? bie $acbt*

controcte ber JBouem" »teberum einzig int allein auf bie flurL Sauer*

«Berorbnung Pom 3abre 1817. Tut ©efefe oom 6. September 1863 bat

atfo in bem biitten fcbeil be« «propra Irccbt« feine Aufnahme gefunben.

©on ibm flnb bie burcb baffelbe in bem allgemeinen »ecbfcjuftanbe be*

»irften ©eränberungen nicht berütfflcbtigt »orben. flu« bem 9lrt. 2552

1. c. iß baber aueb nicht« gegen biejenige IRetbiSauffaffung ui folgern,

»clebe jicb unmittelbar au« bem ©efefee Pom 3. (September 1863 ergiebt.

Schliefen* nag noch berporgeboben »erben , ba§ bie jener iKedt**

auffaffung entgegengefejite Meinung »eniger au« jurifiifcpen <£r»äguugen

all au« ©efürcbtuHgcn beipor<ua,ebcn febeint , »eiche pieUeicbt niebt gam
unbegründet, j ebenfalls aber niebt in bem 9Jta(je begrüntet Pub, als pou

benjenige* »orau«gefefet »irb, bie neb ihnen bingebeu. (£6 ifl heiltet) «iebr

unbeufbar, ba§ ber gibeicommi&uacbfolger burcb ben Söorbefl^er, »enn bie

ppn legerem abgefcb loffenen ©eflnbepaebtoerträge ibn hinten, gefebäbigf

»erben fann burcb 93orau«bejablungen, »clebe er fkb Pen ben jachtern

teifieu lä&t, ober Durch fimulirte ©efebäfte ober babureb, ba| ber ©erpichter

fär bie elften ^adjtjabre ficb unoerbältni&mäfjig \)?\)c\\ ^aebutns, für bie

nacbfolgcnben aber, um beu ^achter $ur Eingebung eines berartigen ©e«

fcfcäftes roiQig §u nmeben , einen oiel niebrigem an«bcbiugt. 9ei biefen

unb äbnltdcn ©efürcbtuugen roirb jebod? überleben ctneStbeil«
, ba§ tiefe

in Slusftctt genommenen ©efchäfte fieb im ©ro&en unb mit *al?Ircicfcen

Pächtern icbtrerltcb abfcblie&en (äffen , pon ihnen aOen Porau«ficbtlicb bc*

teutenbe »orau«§ahlungen nie gu erlangen fein »erben, anberntbeit« «ber,

baft bie Unreblicbfei', obne »elcbc bie« «He« ntc^t bewirft »erben fam,

benn hoch nur au«nabm«»eife anjutreffen fein »irb unb bie ©efabr,

»elcber ber gibeicommiguacbfolger mbglicbcrroeife au«gefefct ifl, baber eine

feine«»eg« erhebliche ifi. ©egen Simulationen unb bem Äebnlicbe« in

übrigen« and? ba« befiet)eiite iHectt $ülfe ni febaffen im Staube, wenn-

gleich ber Gifolg berfelben ui»ei(en mebr oon tbatiacblicbf u al« rechtlichen

SWoglicbfeiten abhangig fein »irb. %n biefer Stelle hierauf geuauer einjn»

gehen, »ürbe |M »eit fihten. ör»dh"t mag nnr noch »erben, baf bie
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im § 236 ber ßfHänbife&en $auert>erorbnung \>om 3abre 1857 fcorforglicb

getroffene ©eftiinmung , baj} auf gibeicommi§gütern 93orau«iab(ungen ber

«Pacht, »eiche ben einjährigen $a*tfafc überfteigen, utc^t fiattfinben bürfen,

fleh aaenfafl« gu Stacbabmung empfiehlt.

öbuarb ». b. ©rüggen.

P. S. grfl nacfc <5cl)luB Dorliefleubev Slhhanbhing erfährt ibr 93er'

faffer, baß eine gerichtliche <2hiReibung feiner «nnabme gumiber aflerbing«

bereits ergangen ift, burcb welche ber »on t^n bebanbelte ©egenftanb

eine tbeitoeife anbere ©euitbeilung gtfunben bat al« bie fco» ibui für

gebeten erachtet«, Seine Stufgabe ift ed nicht eine Slnalpfe biefer <Snt»

fdjeibung uacbträglicb gu liefern. Gs« genüge ;u bemerfen, ba§ biefelbe

um mehrfacher ©rünbe mitten fo abgegeben »erben mußte, »ie f!c erfolgt

ift, unb baß t> t e Ii c i ci? r baher ber eine berfelben nicht bie attfeitige (Sr»agung

gefunben bat, bie tbm ;u Jhcif geworben »äre, menn auö ihm aflein bie

öntfehetbung herzuleiten gemefen »Are. ©ie felbfi »irb eine prineipiefle

33ebeutung vermut()Ii<b " i rt> t beqnipru$en unb atd biubenbe* ^räjubicat

Heb nicht geltenb machen »pOen, »enn aueb baren gang abgefeben mürbe,

baß e« ^räjubicate in bem Sinne niemal* geben barf, baß bie ©eriebte

fpdterer befffter Ginfidjt im SBiberfprucbe yi früherer nicht folgen bürffen.

2Bet mit bet jurifiiicbeu giteratur nicht »ollfiänbig unbefannt ifi, »eiß, baß

felbfl bie größten 3uriflen ibre föecb tdmeinungen jumeilen geänbert baben

unb bieran gut t baten unb baß (Bend)tc Dorn bellen 9Infeben »ie $. SB.

ber {ßarifer (Saffationäbof bie eigenen ^räjubicatc mehr al* einmal bemußt

unb wohlüberlegt aufgehoben baben. $\i§ biernut leichtfertigem 2Bed>feI

bei tRe(bt«auffaffung nicht ba« ©ort gerebet »erben fob\ braucht bem 2*er*

ftanbigen nicht gefagt gu »erben.
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fler pantnnisinns,
ober:

©attmne 8ef)re tjon ber natürlichen 3ti(f)ttpaf)l unb ifjrc

©tettttttg gu Söiffenft^aft unb Beben.

SRetto: .Die SBafrbeit fteeft tief im ©runnen* — bat £e»

moeritu« gefagt, unb bie 3abrtaufenbe Gaben e#

feufoenb toieberbolt : ab« e# ift fein SBunbeT. wenn

man, fobalb ffe berau* will, ibjr auf bie fttfian:

fötäflt. (e<$o*>enbauer, Ueb« ben SBiDen in bet

9tatur. p. 19.)

ad immer tiefer in bie IBerregung uttierer 3 eit eingreifenbe 3^e"fl<

für bie SRaturroiffenfcbaften iß unter ben %n (äffen, bie bie ©elfter auf ein*

anber planen ma$en , fetner ber geringfien. £a£ 9lltber^ebracbtc in

©oifdglauben unb ©erootynbeit mit ber aJüittermilcb ßiugefogene roirb oft

oon neuen £batfa<i?en überholt; bie Uebeqeugungen, bie mit bem und

Slnerjogenen groß würben, feben fidj Don neuen $nfd)auung«»eifen crfdMlt-

tert, roeit fle gegen bie fcbeorie, bie aufl jenen Sbalfacben flie§t, ttifct

mebr Staub ballen wollen. Unb niebt Mo§ bie ©tubtrlampe be# ein»

famen ©elebrten beleuchtet matt bieje neuen gunbe, — bi« in bie »eitern

Äretfe be« ©olfe« bringt ba« electrifdje 2i<bt [olcber aufblifcenber, umge*

fiaitenber ©ebanfen, unb ba« tttte unb Weite fteOen ftd> mit aüei (Sdjroff*

bett flarfec Debatten» unb fiiebteontrafte oft biebt neben ein anber. SDiefet

mag bie (Sinfübrung be« etwa« barbarifcb flingenben Warnen« für eine

Grfdjeinung entftfculbigen, bie naebgerabe an* eine SWatbt im »iffenftbaft*

lieben 9?ewu§tfetn ju werben beginnt. %ud) bie allgemeinere Ibeilnabmc

weiterer Greife beginnt ftcb biefem ©egenfianbe jjnjuwenben, ber otel Streit

unb <Wi§gunft erregt bat: möge jur Klärung beffelben etwa« beige*
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tragen werben, wenn ieb bapen in Hacbfotgenbem ein flütbtige« Umrifcbtlb

;u jeiebnen perfuAe, um ba« SBabre be« ©ebanfen« beroer&ubeben, ba«

fcppofbetiicfce baran gu bejeiAnen, ba« unbereAügt fcinjugrtragene baren

j}u (Reiben unb ba« weiter baran \u ßnüpfenbe anjubeutent

2Ne (Sultur ber ©egenwart tebt ftd> in ba« Sewufjtfeiu ein, an ber

SAwelle gro&er SBanblungeu angelangt $u fein. Stuf foctalpolitifAem wie

religiösem, auf wirtpfAaftliAem wie rein geiftigem ©ebiet t>ofl)iebcn flA

Ibarfadjen, bie ir)re Iriebfraft bid an bie ©runboeften be« 6tuble« $etri

unb bl« binauf in bie 3ipfelmfifre be« beutfAen SRiAel bewdbien. $>er

verrottete (Sobej be« ungereAten 93ölferreAt« unb ber franfe Wann am

9?e«peruc fepen beffere läge fommen, nnb niAt ble§ 6Aienenffränge unb

etectrifAe Seitungen Permitteln ben fAneUern ©ebanfenflug — nein, bie

8eben«funfen ber geißigeu ©efialtungen fdjeinen unter ben fcammerfAlägen

ber 3eit überbauet lebbafter ju fpräben. ffier ben fteubilbungen ber

ereig weAfelnbcn germ beute niAt fAmiegfaut \\\ folgen permag, nebt flA

leidster al« fenfi bem ©tebeubleiben preisgegeben unb fAineqliAer bem

©efüble ber öereinfamung mitten unter ben porwärt* treibenben 3'i^le-

menten perfaflrn, ald ba« noA cor roenigen 3apren piefleiAt möglich war.

Um aber ben ©eifi feiner ßeit ri$tig ju würbigen, banbeit e# ftd)

für (eben ©ebilbeten um eine poruTtbeil«loie unb unbeirrte Äenntnifj ber

babnbredjenben fcpatfaAcn unb 3been. SDiefe ben weitereu Sübungdfreifen

nabe <u bringen, mu§ beut \u Sage bie ©iffew'Aaft bie £anb bieten unb

in aOgemein perftänbtiAem ©ewanb aus ibrem engeren Surfet berau« ibte

(SrrungenfAaften 3ebcm jugängliA \n marben [neben. WuA be« Holfe«

(Seift näbrt ftd) an ibren Ar netten, unb id) wäble bie pielgefcbeltene

DarwinfA« Ibeone „on natural selection", bie Sebre Pon ber natÜrliAeu

3ücbtung ber Hrten, $um ©egenfianbe einer felAen ©ebanbtung, im ppflen

»ewufjtfein be« mi&trauifAen BAfel^ucfen«, mit bem bie gute alte 3eit

bier bereit« wieber einmal ben «KenfAen ppn bem Stffen ber leiten fiebt,

aber auA in ber Ueberjeugung, ba§ bie Ginfic&t über bie Hbfldjten ben

Sieg banontragen unb bie Älarbeit ter ffiaprbeit ben ffieg, wie im Riffen

fo im Seben, ebnen mu§.

©efbfi in bem boAfirAÜAeu (Snglanb, wo jene« SFuA ba« Siebt ber

ffieft erblicfte, pertiefte man flA wißbegierig in tiefe flei§ig unb geiftpofl

jufammengefugte üHafie neuer, oft wunberbarer ZbQtfaArn unb fragte anfang«

uid;r, wa« roifl Darwin bamit fagen, weil mau leiebt gu faffeu glaubte,

wa« er fagte. 3ur £erjen«beru&igung erregbarer ©emütper fei aud)
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uii umwinden fton t>oi uberein erflärt mit» bieue beiläufig , wen« n*tbif,

jur (Sbreurettung M 9tutor$, ba§ tiefer fo »enig für ben bihf ifcben

Slbam ober einen fonffigen ißofiabamiten bie bireote ilaterfcbaft bei

rilla ober Scbimpanfe in 9ufpru(b nimmt, ald etwa bie einer $au6eute

für ba* Schnabeltier Pen SReuboflanb. (Sine foltbe Jbcie battc r>cn Hu»

beginn ba* gange conferoarioe $llt»(£nglanb gegen ft* in fcornifd) gebraut,

uiib ba« gro&e ^nterejfe, ba« bem $ud) gerabe in feinem Siaterlanbe

entgegengetragen würbe, wäre faum moglitb gewefeu. greill^ feilten fttfc

bie Dinge balb roenben! 211« man anfing, fl<& barüber fUrer gu werten,

wrbm ber retbe gaben feiner gülle Den Ibatiacfcen leite, glaubte man bie

91 bfiebt ju meifen unb warb „eerfrimmt". bra* ein ©türm mit

ftnatbem unb Srorcitmul lo#, ber feine Staffen and? über ben 6 anal

auf bal geßlanb trieb. 9Ran fdjob, wie bat in folgern ißriieiptenfhett

)u gefdjeben pflegt, ben GkbanfenentreiffeluMgen bee SBerfe* tmftecfte

@d)lu§folgerungen unter, bie gegen baffetbe als 3*u fl
fn autgefübrt wurbeu,

inbem man ni$t na* ben ©rüubeu, fonbem na* ben folgen urrbeclte.

2Bäbrenb man reflt eigentlid? fagen faun, feine (Öegner baben Darwin*

©erf \\\ bem gemalt, treffen fle ifcu betätigen, würben bie Gonfequenjen

feiner JDeorie ibm jnr 8ajt gelegt, unb wäbrenb Karmin §. 93. pon ber

«bfiammung be« Gerieben überbaupt gar ni$t, ni$l einmal anbeutungfr

weife fpri$t, glaubt beute jeber ©d?üler jü wiffen, ba| er einen ©or;Üa

au unferer ffiiege ©epatter fleben (äffe. SRun, jur Steuer ber ffiabrbeit

fei*« gefagt unb jum Jrofi ber Eifrigen, baß Darwin im ©egnitbeil bem

UReufcben ©erPeflfommnuugÄfäbigfeU ;ucrfennt, nnb „wer mödjte leugnen,

fagt fcug. SKäfler, ba§ S&efferung ibm ftotb tbut?" - «einige JÜölfer,

fäbrt berfelbe fort, leiten ibren Urfprung Pon ben ©öttem ab; aber wo§u

ber eitle Glaube an bebe «bnberrn, wenn wir iingleidj flub? ©ewif iji,

m mir, ein 3eber für ftd?, ben geringfügigen Urfprung genommen

baben, ben Anfang oon einer einfachen 3eOe; fo mögen mir ibn aüe ju*

fammen im Sinne Karmin« aud? normal« baben. Senn beffer ift ber

£refl, ge fliegen $u fein unb bie Wueflebt neefc weiter |u fieigen, ald tic

(*brc einem b^untergefommenen ©eftbletbte anjugebflren".

Die uralte gaut$ronif ber 9flenfcbbeit, bie Spraye, fäbrt aber mit

allen ©ur^eln auf bie «Kutter (Srbe binab, unb jebe biefer Runen fiem»

pelt ben $errn ber Stböpfung §uglet$ ju ibrem jüngfren ©obn, tubem

fle bie ©ebeutung be6 (irbgebornen , mit Vernunftbegabten unter

tbre oft permiftbten (Sbaraftere einwebt. Die fflurjelbebeutungen ber
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©orte für ben ©egtiff „Wenf<b" geugen für bieff Bugeborigfeit unb ftnb

und buecb bie vereinten ©cmübungen neuerer ©pracbforfrter »ertraut «e«

werben. 3m ©runbe tbut aueb bie tncfaitdje Urfuube baffefbe. ©ie

führt ben Grbgeroorbenen bureb ben fategorifeben ^mperätro be« „5Berbe"

ein, anerfennt im Uebrtgeu nur bie bem roben Herfiaiibe fetbft geläufige

«Stufenleiter ber lebenben SBefen, ebne ben 6tcff ttäber gu bezeichnen, and

bem f!e rourben. Sollte biefer ein irefentli* anberer getreten fein? £>oeb

wir baben e« biet niebt mit belügen Urfunben, in benen bei anbern ©M*

lern no(fc unbeUigere «föaterien gum Hufbau be« geben« beraBgqtften

werben, fonbern mit ber «Prüfung non Sbatfacben gu fbun.

<5ine ber feier eintägigen , unb groar eine ber roiberfprucblofefi er-

härteten, obgleieb nicht au«nabm«lo« im ffrengen Sinuc bed ©ort« gel»

teilten, ift bie, bafj gegenwärtig jebe« gebenbe au bat ©efefe einer tupi*

leben flbf omni lieb feit Don einem ähnlichen gebunben, nach ber gormel

„omne vivum ex ovo" in« geben tritt. (5'ine zweite : ba§ ba« unge*

beute Material ber na* biefem ©efefc ftet in« geben ^rängenben bie

geiter abn>Ärt« in immer einfadjerer gorm tu bie ftampffdjule be« geben«

tritt unb, Don 3nfamtnengefe|term gum (ginfa&fien gurätfleitenb , enblteb

ben ftorfcberblfcf an einen $unft fübrt, roo biefe Rette be« ©eftbeben«

abgubreeben febeint — rro ba« fteinerne Hntlifc ber ©pbinr, un« anblicft

unb un« über bie erfte lebetbige 3eüe feine Antwort giebt! 3ene« ift

ein Hergang, ber mit feineu »ietoerftblungenen 3bu>eid?ungeii oft bie gange

breite ber geben«gef<bi<bte ber 3"biotbuen beeft, tugleub ein gelb, auf

bem bie SBiffeufmaü gmar reidbe drnte gebalten, febeinbar aber immer nur

ba« begrengtefte, »ergänahcbfie, oft unfgeinbarfie Moment be« gebet«,

ba« inbioibuetle £)afein unb feine <Snt»t(feluHg gur JJarfieÜ'ung bringen

formte , biefe« bagegen fleüt eine Differentialgrenge be« menfälieben ^>ori-

gont« bar, ber gerabe an bem $uoft fty bem weiteren «nblief ftblifgt,

»o bie ffienbung ber geben«frage anfinge „intereffant* gu »erben. 2)ar*

über jeboeb binau«geben rooüen, ben »oben ber $batfa(ben petlaffen unb

nebelhafte ftyan tafle an Stelle be« georbneten Kenten« fefcen, bie§e über-

baupt bie menftblicbe ©ei&e«tba"tigfeit nicht moQen — benn: ultra posse

nemo obligatur!

Ta« %u«füflung«material gmifeben jener gacticität unb tiefer (Beeng*

ftation aber flehten, ber Ibcorie ber gacta nacbfpüren, biefe ai jenen

prüfen, jene an tiefen erhärten — ba« ifr aürbig uub meuichlicb, ift

9|U*t unb ©emdbr jebe« benfenben fflefen«, unb feine »rbeiteleifhing
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in bfefem (Sinne ifr oerloren. Partim ifr auch bie J)arwinftbe tfebre ein

unberechenbar fflrbernber (Schritt weiter auf bet Vafcn be« Grfennen«, btt,

wenn fie gegen ba« hergebrachte mit neuen «nfcbauungeu auftritt, befcbalb

nicht ebne Weitere« ;u ben fuboerfloen dementen geworfen unb al« gegen

©ott unb (Staat gerietet oerbammt werben foHte. fflenn ber Vater be«

italienifcbcu ßiubeitfiftaate« fein ©erf mit bem frommen ffiunfcb „<5uie

freie tftrcbe im freien €taat" ber Fachwelt übergab, fo fönnen mir SKit*

lebenben für nn« nur in bem ©ablfprucb „freie SBiffenfcbaft in freien

Äöpfen" eine Garantie flirten, bie bie Vorbereitung für bie ernften Auf-

gaben einer fommenben 3eit unter fiebern (Schüfe ficflt — eine {Richtung,

bie ben werbenben ©efcblecbtern (leb bereit* beute bringenb unb brängenb

nahe fteflt.

Mcrbtng«, in gemiffem Ginne ifr bie £>arwinfcbe Sebre rcortutionÄr!

Sit ftrebt nicht« ©eringere« an al« nacbnjweifen, ba§ ba«, wa« bi« (Meri,n

al« fefi beftebenb, oon Anfang an bureb ein b*bere« «föacbtwort in feffe

©renken gebannt galt bie Artunterfcbiebe ber lebenben ffiefen — nur

eine bewegliche (Sebranfe fei, oon ber binüber unb herüber ber 8eben«brang

Reh Vrücfen baut. 60 neu biefe Mufebauung beim erfreu Vegegnen er«

ftfeint, fo heimelt boeb wieber etwa* in ibr aneb ben ungefüujlelfren 9er*

ftanb M bau«bacfenen 9lflrag«menfcben an. Verfolgt er mebt in ber

Waeenfreugung felhfi 3wecfibeen, bie nur* auf biefe Veweglicbfeit ftcb

grünben, bie mit fteinen Abweichungen nach reebrfl unb tinfd enblicb ju fefi»

frebenben noeb niebt bagewefenen Sippen fübren? Diefe Wefultate fünftlicber

3ücbtung ftnb ©rö§en, mit benen £bieroerebelung«funft unb 2anbwirt&#

febaft febon mit Vcrlä§licbfeit ju reebnen gelernt haben, ©ro§en, benen

Tumin nun in feiner Arbeit bie erfr oon ibm genauer fiubirten einer

natürlichen 3ücbtung gegenfiberfiellt. #ier febeibet ba« wiBfürlicbe (Fern-

hin iren be« ÜJtenfcben al« mafjgebenbe« Moment ber $ormoer&nberung auf

unb bie nachhaltigen ßiufluffe unberechenbar langer 3eitfo(geu, ber Trucf

gro&er flimatifeber Aenberungen, ja bie ooflfommen anberartige PbPfifalifcbe

Vefcbaffenbeit innerer Gtboberftöche bureb unenblicb lange unb unmerfli*

fleine Uebergange \\\ bem leitenb, wa« fle jefet ifi, treten in {Rechnung,

um bie Bormoerdnberungen ber belebten Statur ni ben «u«gang«tnpen §u

oerfolgen, bie bie ©enfmünjen ber Schöpfung un« in runenbafter ©eftalt

erhalten haben. Diefe« ©epräge, fo oerwifcht unb unnoUfoinmeu e« erfcheint,

auf bie beutige 8eben«gefialtung in lebenbiger Verfettung ber ftolge ber

©efchleebter jurücfjufÄhren, ift bie geifroofle Jbee be« fcarminfeben Vucbe«,
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unb tbrcn (Dang burd) aflc SQBed^felfolgen ter gorm und Hat gu maßen,

bie Aufgabe biefer feilen unb ber Sßunfcb bee ©crtajferd , bem im »ei*

teren 2*or(d?reiten bei tiefem Unternehmen erft redjt einbringlicb Hat ge»

weiften, wie felbft bie rein reprobucirenbe !üerfiänbli(bung einet folgen

epodjemadjeuben DurcbbtugSleifrung ibte uic^t geringen 6d)n>ierigfeiteii

bat. ftacb Einigung bee 2>ifferenten ffrebt auch biefe ©eifleetbat , nad)

Sammlung be* »erfreuten , 3u|amuienbanglofeu unter ein ©efefc, nad)

3uru(f|nbrung be« 3erfplitterten auf ein »ilbungepriueip — unb u>enn

folge bem raenfgligen ©eifie in allen Denfenben conforme <5inhett«befire-

bungen ben Vorwurf finben, bafj jte „ben 2Renfgen gum Xbiei berabmür*

bigen" nun — fo Hingt bad gu unfere 3eit mebr wie eine Unfenfrimme

au* bei ftebetnacbf» mittelalterlichen ®unfeltbum« herüber ale wie ber

^ludtrucf Pen etwae flar ©ebadjtem ober teurlid) SorgefieQtem.

3n ber 2 bat, galten mit bie Jöorfieüung »on biefer in allem

ffiedjfel bog |o beftfnbig erfgeinenben SBelt befiänbig — für bie furge ge-

ben«* unb ©orjMungbauer eine« ÜXenfgengehirn« — ja galten mir bie

größere 3eitbauet, feitbem bie bewußte ©efgigte an ber ©ingangäpforte alle*

©efgeben« Sage gehalten, gegen bie unenbtig fig an«behnenbe 3eitfolge,

pou ber un« 3eigen reben unb ©(bluffe flegenfgaft geben al« wirflig

bagewefeneu , in mannigfaltigem SBegfel burglebten, überteuerten

tioben — fo erjgeint aüerbing« biefe ©efiäubigfeit nur al« ein „nunc

stans" pon fgemenhaftem Siefen unb fgattenbafter £ ancr. üRit töegt

tonnte eine alte *4?bilefpbie biefe gauge glut beä (Srfgeinenben al« ben

täufgenben mefenlofen Soleier ber ÜJcapa au«fpregen, ber ba« eigentliche

©ein nur unter ber ewigen glugt be« SBegfel« perbirgt, unb ba« üJien»

feien« unb Golfer leben ironiflrt biefe ©efläubigfeil felbfl, wenn ee in

»ertragen unb biplosnatifgen Beten bie 9Jeben«art „auf ewige 3eiten"

aufgeigt — ein lucus a non lucendo, ber auf ba* an flg Unbefianbige

bie «nerfennung einer t)it)txn Drbnung rer 2)inge überträgt. Diefe

Beiträge werben unhaltbar, biefe grieben«traetate unmdglid) unb bie ewi*

gen 3eiten fgrumpfen gu einer fläglicb furgeu Spanne gufammen.

Sing bie Statur geigt und [ oldpe Unbaltbarfeiten in fingen, bie ba*

mal«, al« fit mürben, fgeinbar für Groigfeiten, wie bie beutigen gormen

begeben«, gegrünbet fgienen. Hber: „natura sallum non facil!" 9lug

ff e hat im ©ro§en ihr $ereulanum unb Pompeji unb bte £)arwinfge

Vebrc bat und einen neuen 2Beg bureb biefe ©räberfirafce gemiefen, hat

©erfugt, biefe Überlieferung in 3uiammeuhang gu bringen mit ber jejjt
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k beiden Sßctt , wie ber flrcbäolog feie entturftbnifcel unb Jfunftbroctei

Don ber 9[(te reinigt, um au« ibnen t)ie ÜRauerfteine auf bem SBege au«

einer untergegangene ^eit in unfer S£agc«leben jufammenjnfejjen. Unb

weit t>cr ba« (Sntfieben ade« geben« geben bie Slufoeicbnungen jener alten un-

parteiliche n (Sbtonif *utücf; wir glauben in einer nerjauberten SBelt ju

fleben, wenn fle Don bem geueruieet erjäbft, ba« ebbte unb flutete, wo

je$t bie Bogen be« Oceon« über einer feflen Scbale ibt beweglt^e*

<5piH treiben, ba« enbtieb erfaltete bie gu (Srfrarrung unb »ieüeidjt «eonen

fcinburtb in ftamr flalaftitifeber 9fabe »on ben gewaltigen »Übung«. :

fämpfen ausübte — bi« bie erfreu bewegten Clement« be« geben*

biefe £raume«rube ftörten. 6inb ba« abet feine fliOen fcräume pbai»

taftiiebcr Äo«megonie, fonberu gwingenbe <2*lu steiget unge* einer gefunbe*

8ogif, fo frage man ftet ireitet : 26a« liegt benn fo (Srorbitante«, ja ®t«

fabrvotle« in bem ©ebanfen , ba§ bie Älcttc be« Orgauifcben, ba« beute

bie SBelt mit buntem S<bmucfe füllt, au« einer bieüeicbt f leinen äöur;cl

fprofjte? SDie alten Jrabitionen jübifeben ober inbif(ben Urfprung« tonnen,

neben bem uiebt mebr al« billigen SlnfpruA oon ben ©läubigen geglaubt

ju ir erfreu, unmoglid} ben treueren erbeben wollen, ber ffiifienfcbaft unb

ben £r)atfad)en bie «Jkobe auf ibr Weiertejempel macben ju bfitfen. 3ene

müiten bann aufbören ©egenftanb unb (Duelle gläubiger &erej>rnng *o

feto unb biefe mü§re geblieben fein, n>a« fr?" einfl war — nur ber ©äffen-

apparat f<bolaf)if<ber tßlänfelei. Sollten nun aber bie (Srgebuiffe ber

Zrabftion, felbft fauouifeben ftnfeben«, mit ben Slutjcbluffen ber gorf$ung

triebt in Uebereinfiimmung bleiben, wie bie« feit ©atiläi unb Geperntcu«

immer bäufiger ootfommt, fo wirb, foQte man benfen, ntcfct bie äBiffen*

fdjaft barunter leiben, bie flcb im ©an^en botb al« au« bärteretn ©rofi

gefügt erwiefen bat.

3ubem fäOt e« fliemanb ein, etnw« ©erwnnbetlitbe« unb «bfonbet.

liebe« barin ju fernen , ba§ fein eigne« liebe« 3<b au« ber unfäjeinbaren

ölirro«topiftben 3eUe bnreb oüe embrponalcn Gtitwicfrlungen btnburtb feine

gormwanblungeu bi« *um aüerbifferentcflen 6cblu&ptece§ ber genüge;}*/'

tungen fortführte, #ätte ber oerfiorb<ue Dr. gibart.it feine tiefflniüaai

Unterfutbungen Uber bte „^roportioneulebte aOer menfeblid] eti flßrpcrtbeile"

unb ba« „mogifebe Ctuabrar" au<b auf bie totalen ©tabien angereenbet,

oieüeicbt wäre fdjon beute bie Guabratur biefe« gleicbwebl febr wvnber«

baren (Sirfei« gefunben, ben jeber in flcb felbfi ftcb oofltjeben flebt, obne

alle öinrebt ber unterbrochenen ffiecbtfcontinuität. SBa« flcb biet aber
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im engen Äteife De« 3nDioiDuum« toUrftty, wire auf t>ie (Srfodnungen

be« geben« im (Stoßen bejogen, eine ricflge Anomalie? $er$ uub ©eDanfe

festen fid? Dagegen, bloß weil man in Dem fcbeinbar Wegellofen Da« ©efe|j

nodj nic&t gefunten bat oDer weil Die neue %\)<otu fldj mit Der alten

jprafci« nidjt in Uebereinßimmung bringen läßt.

UnD u>le meit&t Die Sfcarwinfcbe Vujfaffung De« ftaturganjen in feinet

Sbeorte Der natürlichen 3üa)tung oon Diefem inbioiDuetlen ßntwicflung«frei«

ab, oDer wie weit nätjerr fie ficb Demfelben uuD lrcldjeö flnD ibrc doufe*

quenjen? (16 wirD ftd; Diefe« au« einer genauem ^Betrachtung Der

größeren Gruppen uuD engeren Streife De« geben« im Uergleid) mit SDar*

min« touffieHungen ergeben.

£er iSegriff Der *Ärt — ©peeie« — al« einer enggefcblofjenen @e»

fammtbeit ton t^ivrifeben oDet p flau Rieben 3nbW'fctoen liegt aneb Dem ge-

meinen ©erfiäuDniß nabe genug, um fid) im allgemeinen Die UnoeränDer»

licbfeit eine« gemiffen Ippu« Darunter gu vergegenwärtigen, ebne Daß man

De« Dabei tbätigen «bfiraction«proceßc« fonberlicb flcb bewußt wurDe. 60
rofnig nun aber Der $unD at« folcfcer ejiflirt, fonDetn nur Die feweiligen

&mmm t fo wenig fieOt Die ©efammtbeit De« »egriff« fmnD eine be.

Anbete ©atiant« Dar, ofrne gleicbwo&l *t»a« oon ifrter Eeftimmtbeit Da»

tuTct einzubüßen. 2>a« nnwefentlicfre 3nDi»iDueüe wirD abgeseift, Da«

cbarafterifliid) in allen ä^nlicbeir ^nbioiDuen conftant SBieDetfeljrenDe ui*

fammengefaßt unD nacb gewiffen conoentioneüen Kegeln eine ©ruppe

abgegrenzt, Die Den (Straffer Der Ärt repräfeutirf. Dia tiir lieb giebt c«

aueb hier eine eiafiiföe ©renje. £enn Da« abflcDllicbe »Der zufällige

Vu«fcbeiDen oon nur einer Untergruppe, alfo etwa De« SWopfe« ober

pnfeber«, würbe Den «fct ©egriff „fcunb" um fopiei firmer macben, al«

er an SBeite im ©crbältniß gewönne, fa mit Dem 3ugrnnDegeben Der

meiften tnbroibueüen öatiationen würbe er oieOeicbt gu einem fo leeren

unD weiten geworDen fein , Da« o&ue ßwang Der gueb« unD 9Bolf neben

Dem fcunbe a(« Unterarten fowobl $Jafe fäuDen, wie beute Der iliprfteber

neben De» Geltet, Diefer neben Dem SBacbtelbunb. Sei UeberfüOung

Dicfet 8egriff«freife mit <Sin§elnwe|en , von Denen wieDer mebrere gewiffe

gemeiufame, gegenübet Den anDeren fte ab^eicbneuDe (ibaroftere aufweifen,

werben Dann Unterarten, Spielarten, töaeen gebilDet, obgleich Det <Spraa>

gebtaueb Diefen tefctetn ttu«Dru<f lieber Den mebr ober weniger conflanten

(Eifrigen Det fünfrlicben 3ücbtuug juwenDet, wäbrenD Die BuoDtücfe Ca-
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tittat, Spielart, «rt auf bie ©egrenjung ter gönnen ouwfc natürlidje

3ücbtung belogen werben.

Der fcnla& gu folgen Spaltungen iß aber in bem gegeben, wafc

Daririn geifueieb ben ftampf um* Daiein nennt. 3ebe einzelne Beben*«

form befindet ft<b in einem fietigen barteu Äampj um ibre fpecieQe Gußen;

mit allem, wa« an umgebeuben Gnnfiüffen tiefer entgegentritt, nnt fogar

gegen bie äbnltcben (Sgifteiuen , bte an benfclben Betiugungen ibr geben

näbrcn. Die Bilaiq beö $lu* unb SKtnu* benimmt aber 2cm ober

fticbtiein! Dad Uebei wiegen ber förberuben Ginflüffe, bie b^ere gäbig«

feit, ibre Hurtbeile ft<b aujueignen, »erleibt ba* Bürgerrecht in tiefer ©elf,

für tiefe befhmmte 3ettfolge, an einer gewijfen gocalitat; bad ©egentbeil

ift gleicb ber Slcbtäerflärung; mit t bi ifi für ^nbiotbuen wie für ©e*

fcblecbter fein enger $unb gu flechten ! Da tie Gngeuicbaften ber Gattung

unt $rt aber Pom ^nbioibuum in erfter (Reibe auf bie Sfacbfolge über«

tragen unb tie intipibueQe (Äigentbihnlicbfcit erft in gweiter für bie we»

niger »orfcblagenben ßbaraftere »ererb bar finb, glcicbiirbl aber oft genug

felbfi bann mit großer $artnäcftgfeit bureb Generationen ftcb erbalten, fo

»erben tic Abweisungen »on bem allgemeinen flrtcbaraftcr , bie ben ge»

gebenen 2eben*bebingungen am befien intfpreeben, aud? bie größten Gbaucen

bee ©ebeiben* gerabe bnfer Specialität fiebern. $u« bem gegentbeiltgen

©runbe, bureb aUmäblicbeo fluelcbeiteu bet weniger begünfligteu , mu§

fiel) in unbefhmmten 3ettraumen biefelbe golge \. 93. für geroiffe Ibiere

ergebeu, tie bie ßunfi in ber fünfilicben 3ücbtung in uneublicb fürgerer

griff ergiclt. So befifet ter ftbirifebe $unb niebt feinen langgottigen tpelg,

roeil er ibn fict gegen tie aßatifebe Stalte angefebafft, fonbern roeit feine

weniger begünfiigten Oettern ben ftaupf mit ben langen Sintern

nicbt überbauen unb aümäblieb 92aum für eine langbaarige iKace gelaffen

baben.

l'aniarcf fyat ivobl ia pbantaftereiebem Spiel mit ben ??atnrfrdf ten bie

©änfe aueb nacb unt naeb bic #älfe in tiefere SBaffergrünbe reden lafien,

bi« fle gu Scbroänen rourten; und wirb bie öetbaltnifcgabl btefer fo nabe

oerwanbten Sdjmimmpogelformen nur ber 9lu6bm<f fem Pon ber 6umtn<

oon ßebenebebingungen , bie eo ftcfc fügen liegen, bie eine gu einer bo>

mefticirten #au«tbieraruppe b**au«gubilben, wdbreut tie antere aueb feit

2Renfcbengebenfen ibre cbaraftenflifebe gorm eingebalten bat unb in ein*

gelnen üjemplaren wofrl gang gabm, gewifj aber nie eine gabme ©and

werben wirb.
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dagegen flnb in gefdjidjtlicber unb neuer 3«»^ 5lrten, wie bieRhytina

Stellen, ber $obo u. 91. tiefem ftampfe um bie Gyjfieng um fc eber er*

fegen, wenn ber SRenfd) nod) ba« ©emid't [einer flcbteerfldrung gegen ge*

wiffe (Sjifiemen be« $bieneid>« in bie finfenbe SBagftbale wirft — unb

wie b<r ffiolf fd>on jefct in gewiffen Jbeilen ©uropa'« faft ausgerottet, in

(Suglanb beftimmt nid)t mehr »orfommt, fo bürfte ba« ßlenntbier, no<b

früber ober Der «ueroeb« tiefen irbifdjen ©djauplafe in äurjem oerlaffen,

.
um ben teeren *piafe auber« Sebenöafpiranten 311 räumen.

R. £*ogt - früber ein eben fo energiföer SBorfampfer ber feften

Brtgremen, al« er beute ein Vertreter ber im ©runbjuge »erfebiebenen

2ppen im Jbierrei* ift, — bat mit feinem bebingung«weifen Uebergang in

Da« Sager ber 2>arwinifren feine fcblagfertige geber au d> biefer mistigen

Materie gewitmet unb ba« Material feiner Vorgänger, boupii adbiifb in

feineu „93orlefungen über ben 2Ren»cben" unb neuerbing« fogar auf einer

fflunbreife burtb $)eutfd>lanb in öffeittlte^en mit oielem SBeifaü gebalteneu

Vorträgen, in überfiel- tlut er SBeife uifammengefteflt. SBenn mir biefe

Ouefle, ber mir in Dielen fünften unferer 2>arfteüung gefolgt flnb, fowie

Surmeifter, toan ber 4>6>en, »an »eneben, geuefart unb ©iebolb ni#t im

einzelnen bei ben betreffenben Stellen anheben, fo hoffen mir, baj? biefe

SRunbfcbau au<b obne <£itation«gefolge bem SBiffenben e« niebt »erbüHt,

fleb über bie Duelle gu orientiren, wäbrenb ber großem ßeferfebaft obnebin

mit folebem ©egleitapparat nidjt gebient wäre, ba biefe ganje Darlegung

weniger wijjenftbafHiebe Strenge in Hnorbnung unb £)ur(bfübrung al«

allgemein Derftänblicbe ©ewanbung anftrebt.

St. ©ogt nun macht gegen $rof. ^ujlep, beffen ftenograpbirte 33or*

lefnng über bie eintägigen Arbeiten er bem beutf^en 8efer in einer

Ueberfefcung mitteilt ,
geltenb , ba§ er bei bem »erfüllen ftatbwei« ber

morpbologifdjen flrtübergänge in eiuanber ben fo roefentlicben gactor ange*

meftener ßeiten nidjt binreiebenb betone, £urUp jiebt ba« biefe Vorgänge

(Srläuternbe in ber natürli<ben wie fünfHitben 3üd)tung in ben 6a| ju»

fammeu , ba§ , wenn ba* ©efefc ber 3bentität für beibe fleb Hat beraub

fieflen foDe, bei ber lederen ber $unft erreitbt werben muffe, bo§ bie

Stammform mit ber abgeleiteten ni$t mebr in ©eueration«bejiebung treten

bürfe ober boeb, wenn biefe« gefdjebe, eine fruebtbare golge au«gef(bioffen

fei, für) alfo gan< bie ©efdjiebenbcit ber polittfeben geben«6fonomic ft<$

geltenb madje, bie jefct bie natürlichen »rtengruppen oon etnanber trennt.

Ob nun aber bie eben berübrte fo febr oiel fürjere 3eüperioDe rationeller

»altifö« aRonattfSrift, & M^, SBb. XV., $eft b. 28
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$fteu*ung«perfu<be *u einer foltben „dntartung" ber Art btnteicbt, ift mfbt

afo" fragli* Ulli anbererfeit$ jeigt ff d> rtwe Senium $ur rutfwÄrt« greifenden

Ausfüllung beT tbatiä'djlfcb flcb a o b i f r e r babenben Jßütfen in ber ÜK6^ttd>ffit

fruchtbarer Kopulation pon \robl cbarafteTiflrten natürlichen Arten, wie ba&

pon #unb unb ffiolf, #unb unb ftuftfl , näber pon Rte^e unb ©teinbocf,

©ttfbubn unb Auerbubn befanttt geworben, womit alfo erwiefen wäre, baft

au* bie natürlichen «rtbegriffe ni<$t bi« \w ber 6tanfceit potgcfdritten

feien , bie bie oorau*gefefcten Uebergange burebweg ©eraifdjt bätte. 3a, .

f. #ogt fübit (ogat al« aflerbiug« noeb \\i erbärtenbe« ©eifpie! für

bie gegentbeil« mögliche fcntftembung ber flrtinbipibuen unter einanbei

ben merfwürbigen gafl ber in fßaraguap eiubeimifdj geworbenen enro«

pdifeben #au«fafce an , bie flcb ibrer ©tammart gegenüber fafl fo fremb

unb fern oetbält, wie £unb unb SBolf. ^reUtcb baben biefe £ übler Pon

Amerifa aud) icbon in wenigen ©enerationofolgen unter firb ein ?ppu0

berau«gebilbet, ber, jefet fc^einbar ftabil geworben, uiebt unbebeutenb Pom

europäifeben abweiebt. @« mu§ aber bier beiläufig bimerft werben, bafc

e* nicht aflgemein atfl burcbfcblagenbe« ©abdeichen bed Nrtcbaraftcr« bat

aufregt erhalten werben fAnnen, ibn au bie unbebingte unb unenblicbe

gnicbtparfeit feiner ^nbioibuen unter einanber *u binben. öinmal bat

hierüber eben in bifbrifeber 3eit fein faclifcber »ewei« fieb führen laffen, !

anbererfeit« febeint au* ben fünfilicbeu 3ucbtungo
,

refultatcn berpor$ugeben,

ba§ eine reine unpermifebte 3nui(t)t bei oartetdtenrei&en %rteu nicht bie

poflfommenften ^nbipibuen liefert, fonbern eine (Erneuerung, fogenaiinie

Auffrifcbung bee* 9?tutc« wünfcbenGwertb erf(beint. ©leicbwobl febeint jirt

aber an biefe (Srfabruug bie 9efd>rdnftmg \\i bangen, ba§ mit ber auäge*

fproebenen Hinneigung ber Abfiammung \u ben elterlichen formen einer

©eite an(b ein 3urücf[cblagen na* biefer ©eite beobachtet wirb, mag auch

bie ÄreuutngSfäbigfeit fld> nnperfüqt erbalten. Diefe felbfi aber, früber

§. für ben «Wenfcben nacb aücn Wacenabftufungen alö nnbebiugt unb

unbefebrauft angenommen, febeint in neuerer 3eit boeb meientlicbe öinwänbe

niebt ganj pon fiep abweifen $u fannen , bie gegen bie Ginartigfett bieiVr

bMjften ßebeneform unfere« Planeten ein eigentümliche« ökwiebt in bie

©cbale werfen. SBenigflen« wirb niebt allein bie unbegrenzte grucbtbarteu

bet SWulatten in ber 3n$uebt obne fluffrifebung angeritten, fonbern e« wirb

auch bie fruchtbare Jterbinbung pon Steigen unb Aufiralnegern überhaupt

bezweifelt. 3a, an bie ftacbfolgerfcbaft ber wei&en ftace mit ben SWalaieu

f^eint ficb ein ä*bnli<ber Unfieru |u bangen , ber febou im ^mtittti unb
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na# bem Eolf0glanbeu gewi§ im Dritten ©Hebe eine Erneuerung De0

9?lute0 fordert, um Die »ebingung ber 8eben0fäbio,feit biefer Äreujung

nitbt erlöfdjen <u feben.

SBie f$on oben angebentet, fpiele* aber bie Abfdjattirnngen oon Art

unb {Rare bergeftalt in einanber über
, ba§ ff c mebr einem angenommenen

<£ pra (bgebra 11 ch\ at0 feften Iogifcf)en ^eftiumimigni folgen. 2öo mit 2Ro*

bffleationeu ber Art eutftclicu (eben, unter unferen Augen, innerbalb be0

. biftorifeben ©efebeben«, unb wo wir bie feft geworbene Abweisung ßd?

erbalren (eben , obne ba& wir ben 3ufatnmenbang mit ber ÜXutterart Oer*

lieren, nennen wir fle fflace. dine0 ber etlatanteßen JBeifpiele bajür flno

bie furjbeinigen ©<bafe in Amerifa, bie »on bem Sanbwirrbe <5etb SBBrigty

im porigen Sabrbuubert botiren unb ibren Urtprung befanntlie? nur ben

niebrigen ^etfengaunen ibrer Herren »erbauten , nnb $war in bem ©inne,

bajj er einfl ein furjbeinig gefallene«, quasi Daä>0#©<baf weiter *ur

3u<bt benujjte mit gewijfenbafter Au0f<*olie§nng afler bodjbcinigcn, biö er

ju einer reinen unb feßen gelangte unb enbltrb eine beerbe gewann,

beren ^nbiotbuen in be0 Jftacbbar« gelbem niebt mebr gepfänbet werben

fonnten, weit fle bie #ecfen niebt mebr überfprangen. Anbererfeit0 (eben

wir racenrei(be Arten wie ben #unb 3. ©. in einer ©arietÄt, bie föütimelper,

A. ©eigner unb <S. ©ogt al0 ffiadjtelbunb begegnen, fttoon in ben «Pfa&U

bauten be0 Steinalter« oertreten , fo ba§ obige Autoritäten geneigt ßnb,

biefe ©arietät al« ©tammraee $u betrauten, unb bMe biefelbe ni$t fo

oiele Goncurrenten, fo würben wir, wenn fle etwa feine einzig neben bem

©olognefer erjßirte, ni<t>t aufleben, au0 ibr eine „gute Art*
4

ju madjen,

ba eine Äreujung beiber natürlid) niebr gut benfbar iß, obglei# bem festeren

fein einziger ber gleiten Artcbaraftere abgebt.

60 bietet fleb einerfeit« ber fceobacbtung eine gewifie eutgegenfommenbe

9?a<fcgtebigfeit ber Watur, bie nad> ganj befonberen ©erbdltnijfeu, bie wir

felbß berbeifübTen, leiten nnb unter unfern Augen controüren, burtbgreifenbe

©cvänberungen beroor$ubringen im ©tanbe iß; anbererfeit0 bie unwanbel-

bare geßigfeit ber ArtdMraftere , bie oo« ©efdMeebt |U ©ef<ble$l eine

frteinbar unoerfälfdjte Srabition fovtfefcen. SBir fabtn ba§ beibe0 nur oon

beförSnfter ©ültigfeit ift: in fnnni Zeiträumen baben bie 3ü4tung0*

oariauteu ibre ©renken , in langen entbebren fle berfetben oiefleiebt gang.

3>te fünßticbe 3u<btwabl greift In ber Otegel in ba0 Kapital ber Art*

ebaraftere aud? nur fo oberfld*li* ein, ba§ bie Bewegung nad) ber unter-

ober übergeorbneten Art bin al« oerfebwinbeub betradjtet werben fann,

28*
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wäbrenb biefe geringen ©eweguugen felbft, 3abrbunberltau[enbe in bem»

fefben (Sinne bnrd> bie natürliche 3nrttwab( »itffam gebaut, «Ärtübergfinge

al« moglicb erfebeinen laffen. Grfibeint tiid>t and) ba« f<bneflumf<riwingenbe

€pei*enrab in ber bunflen Äamincr unter ber 9Nomentanbeleud>tung be«

eteerriieben gunfen« al« »cDfointnen rubenb, unb bennoeb brebt e« üd>.

Unter biefer aHoinentanbeleiubtung eine* «Wen febenalter«, einer ©efäirtt«*

periobe erföeint und an« in ber Statur al« feftbegrünbet unb unfceranber»

Ii*, ma« «eonen wie bie Äonier be« fcriebfanbe« fpielenb t>erfd>ieben.

9?ad> bem oberfläälicben (Sinne ifi bie bunte «Wannigfaltigfeit be«

9carurrei(btbum« ein 8ur,u«gewimmel aller benfbaren ^bantafiefprünge be«

33ilbung«trier«, in äBabrbeit ifi e* fietiger gortfebritt t>om Ginfatfoeren

gum 3ufammengefej$teren, unb ruu§, einmal ooflfommen in feinem ^uianimen»

bange erfaßt, au* bie Surfen überfpannen laffen, bie bie jefcigen fteprä*

fenianten ber belebten gorinenwelt Don einanber gu trennen föchten.

Spiegelte ffö bod> In ber „©elbfibewegung ber begriffe" in jüngftoer*

gangener 3*'* no* biefe Gontinuitat ber Statur in ben abnung«r>ou*en ber

ffiirflidjfeit oorgreifeuben Iraumgefialteu, bie al« „lusus naturae" nad?

fcegel in ben öncriniren bie Milieu be« gelbe« etwa antieipirten. 2>ie

warte unb felbfibewu§te SBiffenföaft gina, über folge, wofcl bewegliche aber

ben $batfacben berglfö föülerbaft ftcb anfügenbe unb ungutraglicfrc Spiele«

reien uu Jage«orbnung über, erfannte aber bafür aueb in mannen paläo«

goiföen, oft p&antaftifö gebilbeten gormeu <Jinreibung«glieber in bie flüefen

ber heutigen gormenwelt, bie ben ©eblufj immer na ber legen, ba§ bie weit»

fpannenbeti unbegrenzten 3citräiniu , au« bereu einzelnen $beilpbafen wir

eine oft nur gu lüefenbafte 3eugenföaft aufßeben febeu, nirgenb* feftet für

ben Safe „natura non facit sallum* eintreten, al« wo wir (Epigonen

un« gedrungen feben, bie föeinbar abgeriffene Äette ber SBefen bureb ba«

«u«funft«mitte! oerföiebener Jppen wenigen« in aagemeinfier »egiebung

ber ©lieber \u erbalten unb bem wiffenföaftlföen öerftänbni& unb ber

(giubeit ibre« (£ntwicfelung*gange« gugleicb $trütfen gu bauen.

£enn wa« für Uebcrginge, fann man fragen, fübren non ben $»a#

tomeen gu ben $otppen, oon ben ÜJianteltbicveu gu ben (Scbiuobermeii, rou

beu uiebrigfi fiebenben Xrilobiten gu ben «Äffen unb $aufenbfu§en unb

non biefen wieber gu ben ßur*en uub bur* bie 6 betonier gu ben nieberften

©irbeltbieren Unb bo* bietet bie Paläontologie gewichtige «Änbalt«»

punfte. wenigen« bie flaffenbften ©reffen gu fcblie§en, unb wenn e« au*

gu weit abführen würbe , bie 93ei|piele bafür im fpecieOen gu erläutern,
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fo bleiben bie flnbeutungen, bte wir barüber j. 9?. bei Uogt flnbeii, immer

bemcrffn«n>ertb, ber naflweifet, roie gewtffe wobl cbarafterifirte ftunbe bie

ftteinbaren £iate jirifAen flunben nnb gifd'en. jroifcben jenen unb (fibertlen,

jrotfgen ^adjpbfimen unb {Ruminantien aii«utfuflen fld> aitlaffeu. $afc

wir bamit uo<b nitbt bie orgauifebe $rücfe $roif(ben (Stepbant unb 3iegc

ober am* mir jtoifcbfn fpferb nnb ©fei gefunben, liegt auf ber #anb.

SBir führen bc^atb noeb niebt ben #au*bflbn in einen «ßuter über; bie

fefigeftedten, im Äampf um« SDafein bewerten gormen, nndj 9trt, Älaffe

nnb Drbnung, baten u)r ©ürgerreebt in langem Winnen etroorben; be<

bnrften fic fetbß ober augemeffenet Zeiträume nnb faum naebnuoeifenber

Umfäroünge in allen äußern IBebingungen ber SBärme, M 8i#t« k. um
ibre lefctnäcbfie 2Balblung«form ju rerlaffeii nnb in bie heutige hinüber

zutreten , fo leitet ber 8tegre§ gu Immer ferner ab oon ber ©egenwart

geiiicften Urformen, bie in geuetif#em 3«fai"wenbang mit ibrrn Vorläufern

nnb ©nbgeftalten [leben müffen, roenn bie gange bunte gönnen* unb garben*

weit, bie un« umgiebt , ni#t ein Äaleiboffop be« 3ufaH« unb ber Saune

genannt roerben foü\

£iefe« leitet un« aber auf bie grage, ira« unfere Äenutnifc oon jener

gorm un« faßt, unter ber ba« (5rftgeburt«recbt« be« geben« fitb geltenb

machte. So liegt bte« punctum saliens, au« bem biefe rouuberbare Viel«

gefialtigfeit in oft fo abroeicr/eubeu Ippni f!dr> t)erau« entrcitfeln Tonnte?

$te§e e« nieftt (Stilen na er- Althen tragen, fo mä§ten mir bier füglicb

©clegenbeit nebmen, bem gebitbeten 8efer bie ©efcbi<bte ber 3*fltnt(porie

oon ©djaanir« fronen Gntbetfungen burd? ©(bleiben'« unb Ruberer Slr#

beiten bi« uir GeOularpatbologie ©ireborc'« hinauf in Erinnerung bringen.

Diefer einfädle gormeutppue organifefcen ©effalten« bebt fl(b fcier juerft

ftar oon bem bnnfteu SBirfen tobtet SRaturfräfte ab; in jebem fteuanfajj

iubioibuefler (Jutroicfelung giebt bie 3*0« &*n 9lu«gang«punft, ber fleb für

bie einfa$ften Organi«men fogar für ilue gange fieben«jeit in tpermaneng

§u erfläreu ffr/eint, roätyrenb fie für bie nifammengefe^tereii nur ba«

primum movens et ultimum moriens barfreflt, um ba« fidj bie weiteren

(Entfaltungen gruppiren. 3fi bie organif$e Utjeflc nur eine, ober ifi

ber einhellige Urtppu« ba« ntoipbologiföe *u«gang«flabium überhaupt aüefl

Drganiföen? 2ln biefe gragejieflung festlegt fid? eng bie oielberegte

Streitfrage ber Generatio aequivea — Urzeugung - bie f(bou ber 9tbbe

©paHangani mit ernftem gorfaerrrieb auf ifore roafcre SSebeutung uurü<f#

juffl&ren ftd? befirebte. O^ne fleim feine organiföe Bilbuug! Omne
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vi vmi i ex ovo! SBenn nun in Der jung freu 3 clt mit einet für fra»jöfi»

frben gorfdjergeifi anerfenneitfroerttjer (ikiinMid)fcit 2. tßafieur ftd) mittel«

feiner ©cbiefjbauinwoOenpfropfe förmlicb auf ^ie 3agb auf Diele tfuftteime

legte unl) aue ibnen al* einer organifebeu ©aat in Der ©efangenfebaft

tui (fr Belieben , ©aftetien , SWucebineen , Japlaceen »ie ein fttinßg&rtner

feine 2ulpen unD helfen jog, fo ruefen uad? unferem freuten SBiffcn &ier

roobl Die Urfatfcen unD SBirfungen fo eng jufammen, Dafc »it gefielen

müfjen, Der BoDen für eine Utjeugung roirD immer fd^maier unD nn^ait»

barer. $aben ftet? and) gewiebtige CiuroeuDungen gegen Die ©etfu$e Den

{ßaßeur, Der fogar eine ©tatifrif Der öeofllfcruug^abl Diefer Äeimfeeleu

iMd) »erfcbieDenen <5leoationen aufteilt, erbeben, fo mu§ Docb um fo mebt

auf Dicfe craclcu gorfcbuugeu fyingennefeu »erDeu, atö in neuerer .^cit doh

meljr alö einet Seite Die rotfjenfcbafHiebe ÖegrünDung Der miaämatifcfcen

unD conrogiflfen ßranfbeiten auf äbuüebe 9lu«gaiigöpuufte binge«>iefen

toirD. Sir erinnern nur au Die Unterfucbungen oon %hol ©rauell mit

2)u»aine über Die ©aftericu ober JBarteriDieu tu Dem SRÜjibranDpreeefie

Der ^friere unD SWenfeym üx febtebt Die $rage Der erfien (Sntfie&ung,

Die ftcb Do* immer roieDer tue ©eroanD Der mitfifdjeu gebeimni&oollen

Urzeugung f leitet — freiiid) nur ein fcauö weitet. Tie eigentliche ©e»

f ebiebte Der Tripel* unD CuaDrupelaUian|eu Der djeuuidjcn (Elemente, Die

Die (Garantie Der fiaatlicben ©efcbloffenljeit Der erfreu UrjeÜe übemebmen,

ifi unflater a(0 Die Der politifcbeu, Dafüt abet nacbbaltiger unD fegend«

reieber, intern Die ibr naebgebeube Borfcbui .1. mit je Dem ©«ritte, toenn

nicht Det Gelting De« &tätvfel0 bmter Den SJorbang iebaut, Do« übertafebenDe

$unDe unD örwerbungeu mad)t. J)enn tu geiviffem ©inne bangen ja

au« Die freuen Unteifu«ungen «Pettenfotete über Die folgen Det ©«roan.

fnngen De« ©tunbroaffer« unD Die rationelle ©eaibeitung Der 5)e«infectiou#*

unD öentüation«ftage Damit jufammen. Gloafen>, Gaialifirung«.ffiobnung*

frage, Die ©otge für ©tra§cnreinigung unD gute* SBaffet ,
ja ffit ade

neuern <Dca§nabmeu eiltet gefünDetn Otolferoittbf«aft, 0011 Det ^BoDen«

cultur biß jur ©toffu>e«felfiatif ganzer ©epaiferuug&freife witb oon Dem

©eilte, Der in jenen 6 Hebungen webt, nuttelbatet oDei Ditectet bcuibtt.

SÖenigfteu* reißen fie mit ftatfen SButjeln in Da« gelD Det SDarn>inf«tn

£et)re hinein, 100 e« fl« um Den obenberübrteu „tfatnpf um* Däfern"

banbelt, unD geben fommenDen ©c|«le«teru eine reiche 2tu$ft«t für fru«t*

briugenDe «rbeit, eine «rbeit, Die fo ]'egen«»oU praftif«e öerwertbuwg

*etMfct, »ie fle roofrl feiten Dem roiffenf«aft liefen Wingeu na« SBa&rfreit
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fid? auö erfier #anb bot. 2>eun, fragen wir, ^ngeii bie wefentlitben

3ntereffen ber Arbeiter* unb ndcbfibem Der !J3roletariat*frage (au<b gewifc

eine woblcbaraferifirte joologifcbe ©pecie« mit, wie e« ftbeint, uubeicfcrä nfiet

griubtbarfeit) biefer fc perftnuficirie Äampf um* SDafein, md.it auf* engjie,

einmal mit jeneu »olfäwirtbftbaftlicbeu 97foinenteu unb fypgienifcbcn Brägen

jufammeu, wäbrenb fit anbererfeit* eine 3flufiration be« 3/anvinfcben

(Defejje« barfieflen , wie bie belauften fcabenbeu uub neu binftugefommenen

(linfiüffe flcb vereinigen, über bie <4x,iften}bebiugungen ganger geben*freife

gu entfebeiben?

ffiie fcfcaMonen&aft nehmen fty fl
eG e» i

eu< cJ* cr™ Bedungen bie

noeb oor wenigen gurren gangbaren £»potbefen au« — bie oon einem

Status verminosus fabelten — *u einer 3eit wo Hubolpbi unb Urenberg

ibre Arbeiten über bie niebern $t>ierorgani0men febon im wßen ßuge

faben '< 2Bie nebelbaft febwanfen bie ©eifler flwifrben ber gebre von ben

Gontagieu, ben SWia«men, ber 3nfection unb 3>"ubatiou bin uub t)er,

je na$bem fic auf fofcmifcbe, tcDuniie, polare, obifebe unb fatalptifcbe

Momente belogen werben! 2Bie fpufen bie fciatbefen unb Oleceptioitäten

nod? ^eutc jum Xtytt in ben Äflpfen unb fcaubbücbern unb werben leben

unb ibre Fernen auftfraaen, biä bie ernete gorfebung aueb biefen mittel«

alterli<beu ©laubenfiwufl auf ba« eigentliche Serrain feiner öjifieng unb

^rolificatiou jutücfgewii|en baben wirb I

ffio nun aber au<b ber Buegangtpuiift genommen werben mag, wo

unb wann einmal ba« geben in irgenb einer gorm ©efialt gewonnen bat,

unb fei et al« bie utifroäfopifcbe ©afteribie M SMiljbranbbluteö ober bie

Äugelcben ber 3ftu6carbine im «Seibenmurtn, [ofort beginnt bad »unberbare

SBiberfpiel gegen ba* i bin im SBcfen 3bentif(be aber gormoerfebiebene.

2)a« geben baut fieb auf nur im Kampfe aueb gegen ba« geben; nur im

SBeebfel beftebi e«, im Stehenbleiben oergebt eö. (S« ifl ber £arwiuifcbe

Äampl um« £afein, ber niebt mit bewaffneter Neutralität uub 9ücbt»

interoention gefübrt wirb, fonberu ein wabrbaft inbuman agreffloer flampf

um* geben ifi, wo berOtärfere fafi immer ber Uuterbrücfer, ber 6tb»a<bere

aber factifcb botb oft ber ©ieger ifi, wenn er buret; 3a&l ber Angriff*

punfte audgieiebt, wa« ibm au 6tofjfraft abging.

Ter ©oben, auf bem ftcb biefer nie m beule stampf ooflgiebt, iß in

ber legten Jett auf bie treibenben fträfte emfi]ft umgefebürft werben unb

namentlich febeint ihn ber 2Jiateriali«mu8 unferer läge, ÜÄolefcbott unb

g. 23ncbner an ber ©pifee , grünblicb umaefern $u wollen , um mit ben
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oerrctteten 3ü>üen Der naturpbilo|opbif<feen tfraftmouiente uiib «Potarilätfu

aufzuräumen, fcmoi unb *Pfb<fee Meinen fid? abet niefet al« ftlopfgetfter

bebanteln laffen ju wollen, unb aud Araft unb etoff fcblecbtbiu lafien fiefe

au* feine 3eüen bauen. „3n« 3unte ber ftatut Dringt fein eröffnet

©eift" Unb aueb für ba« «u&enwefen terfelben mufc wenigfleu* für beu

jefcigen ©taub unfere« Stffcn jugegebeii »erben, ba§ felbft bie $afieurfcben

fleime unb M, wa« wir eine 3«0« noeb bimmelweit oerfo>iebenc

SDinge flnb. ®ir muffen aufrieben [ein, bie <£tapenfira&e in bie »ufie

aüeu Anfange ein ertlecflicbeS ©tücf weit« gefübet p baben unb bie mebt

unb mebt $u einem refugium ignorantiae berabfinfenbe Urzeugung roieber

etwa« weiter ine ftebeüanb ton ffiolfenfucfufebeim juriiefgefebemfet ju fefcen.

€ie (geint aber febt jäbcu l'cbene unb bat oieüeicfet aueb ein Reifet bagu.

fflenn wir abet mit, bem jettlicb unb raumlieb gegebenen Verbaltnifc

eine* organifefeeu Äeime ju feiner f<felie&licben aud? noeb fo einfachen (Int»

wicfelung ben ©ang bee ©erben« bet lebeubigen SBefeu auf ben einfaebften

»uebtuef ber jefct möglieb ifl, jurflefgeiübit baben, fo legt fleb btefe

$tfferentialformel bee 2eben* mit ibrem eingreifen in ben 2eben*proce§

boeb in ber 2ßirHi(bfeit in fo teige 3utegrale au*etnanbcr, ba&wir und mit

fcarwm um fo weniger beirren laffen bürfen , in ber üflannigfaltigfeit ber

SNobi bei (Sntwicfelung ba« leitenbc ©efefe ju oerfennen.

(Sincr tiefer SRobi unb »ietteigt ber bebeutungeooflfle if! ber, bafe

alle inbioibueüe (Sntwicfeluug auf einen fßuuft binauötübrt, wo tiefet ein

„$alt" geboten wirb; ber Xob iß notbwenbig mit bem geben in bie 2öelt

gefommen unb bunbeittaufeube 0011 3«been unb piefleigt oon 3abrbunberten

binbureb flnb immer bisher organtfirte Ibiere naefe etuanber geworben unb

mit ibren unfebeinbatern Vorgängern unb Jtilobiten unb ©elemmten ge»

fiotben, ebe ber SWenfeb bem bittern tob mit Vewufjtfein in« Buge flaute.

3unetbalb tiefer gebenegreugen aber, fo ober anber«, oou>g ftcb ber für»

forgenbe ^rocefj, ber in )ebem 3nbioibuum jum Äampfe gegen bie ©er*

niebtung angelegt ifi — ber ©euerationeact.

3n mebr ale einer fciufxcbt eine ber intereffantefieu unb lebrreicbften

Regionen ber Siologie, jebeint biefee gelb ber ffiiffenftbafr oft genufc bit

Borger butcb eine eben fo naioe, wie ^äuftg nur febembare Offenheit

feiner Vorgänge angezogen, ale burtfe bie rätbielbafte Verjcblinguug feiner

SBege unb unoerbrüd?licije ßurücfbaltung 'eine« tieffren ©ebeimnifje« ftc

wieber bupirt ju baben. 3n geroiffem Sinne apofrppb unb faum einer

gemeinoerftdnblicben SDarfleUung fieb fügenb, maebt e* boeb ben bureb»
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gretfenben (Stjarafter geltenb, ba§ e« in bem engen {Rafymen eine« inbtoi*

bueflen 8ebenölauf« eine über biefeS unb [eine flrtgeftaltung binauegreifenbe

Oteibc von morpbologifdjen 2>ur<bgang«formen , wie in flücbtigem Saufe

repetirenb, jur ßrftbeinung bringt, bie tiefe SBelt immer von neuem Dom

% beginnenb, auSnabmelo« bie gormfolgc bei ben ©reuun fiiHfieljen läfjt,

bie bur* bie Bitcbarattere jiemlieb unmanbelbar gefefct finb. »uf biefem

Siege fübrt nicbt nur ba* omne vivum ex ovo als ein im »eitern

(Sinne geltenbe« Bjiotu ein , fonbern über ba« similia similibus fommt

and biet bie SRatur uid)t binau«, (ifl unterfcfceibet ftd) baö Generation«»

leben im ©ro&en a(fo t>on einem 6$Qffen6roerf wefentlicfc baburd?, ba§

e« auf aßen Stufen be« geben« Dom elementaren utm componirtefren ben

ganzen SEBeg be« Bufbau« burtbmatöen mu§; uidjtö fann auf falbem

SSege lieben bleiben uub boeb etwa« 93raud)bare« barftetleu, fo ba§, wenn

bei %ffe uub bei SWenfeb aueb bie Idngfien (Sntwicfelung«fetteu t>on bei

einfachen eijeOe burebtaufen muffen, bei aüer Bebnfityfett ber griffte»

formen, Diefe einanber bo<b fo wenig beefen, ba§ ferne £emmung*>

form bee menicblicben götatteben«, wenn lebeuSfäfrig , ben mifjratfcenen

'
SWenfcfcen a(« 9lu«febu& uuter bie Slffen werfen würbe. Unb bennoeb if*

ber £ppu« ber Einfügung in ein ©ilbung«gefefc ein fo feblageub-jutreffeuber,

ba§ er immer wieber bei aller art(i$en ©eiebiebenbeit bie lieber ^eugung

läßt, biefelbe Bermel ber ©leiebung mit einer auberu ßonfianten giebt

<£.u:oeu böserer ober nteberer Drbuung, bie aber im SBeientlicben auf ben«

felben SRecbnuug«operationen ber Wntui berufen. I ie fcrt ift atfo al«

Zerminalgreaje in feber mbioibuefleu (Entwirfelung oorangelegt, wie einfl

bie 6tammart in fltb bie möglichen (Spielarten unb eine btyere Kategorie

bie uerfebiebenen ©tammarten u. f. w. potentiell entbleit.

Ueberfcfcritte e« nun and) bie ©renken biefer $arfieflung eine \w

fammenb&ngenbe Erörterung biefer intereffanten Vorgänge mit au$ nur

einiger Doflftdnbigfeit *u geben, fo mu§ bem Sefer uub feiner ©ebulb boeb

eine hup Ueberficbt berfelben aufgebürbet werben, foweit biefelbe mit einer

flareren gaffung ber ^arwinifdjen Sebrc in notbwenbigem 3ufammenbange

fiebt. (Jinerfeits finbet Diefe nämlich ©tüfeen an ber <Sntwtcfelung«gefcbitbte,

anbtrerfeitft erfWtt fie felbfl manche* noeb unoermittelt in biefer b^nfteben

©cbeinenbe.

910c bier einfcbtäajgeu «Wcmente (äffen fftf? befannt(id) uuter He $anpf«

gcflcbtepunfu- ber intioibuellen ober ungefcbletylicben unb ber gefcblecbtlitt;en
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3eugung bringe«, bie burdj intereffante ©renjgebiete in einander binübet»

[Vielen.

Tie inbtoibuefle 3™(M,n
fl

ober beffer gortpflanutng im Jbierreid?

|$lte§t au bte Perwaubten ÜBorgänge im ^flanjenreicb an unb jeigt in

ibrer etnfaebfien gorm 93frt>ielfdHigunö ber Organismen btinb Jbetlnng,

Änofipenbilbung unb fogenannte Sncufürnng. I>i(botomie nnb ©emmt«

fkation um fäffen bie gortbtlbung«mobl einet gro&en Hmabi r>on JBefen

— fle flnb genau genommen nur (afbiruug be$ ©egebenen — au* Bitten

»erben 1 + 1=2, ein gortfcbreiten in geometrifcber $rogrefflon. Die

3ncpfrirung, »ie |!e gr. ©rein juerfr an ©ortieeflen, Golpoba, faromaertutn

unb fpfiter bei mebreren anbern niebern Jbierformen nacb»teö, ffibrt tiefen

$beilung$proce& in jufammcngefe|)teren Neimen innerhalb be* fid) gegen

bie 0u§en»e(t abfcbliefjenben 9Rutterbcben0 burcb. ©ort ift ba0 Jitbioibunm

gemiffermcifjen, um an geläufigere Söergletebe anjufrbliefien, (St unb tbeilt fld?

in j»ei, bie beibe eben aucb nur ^nbiuibuen unb <5ter jugleicb genannt

»erben fAnnen , natürlich cum grano salis. Die Spannweite wiffben

Urform unb fcerminalentwitfelung ift bier eine mögliebfr furje unb enge.

3n ben 3nc#iru«g«prcce§ bringt e# ba0 3nbioibnm febon gteitbfam bie;

num grucbtalter, ber fein inbtoibuefle* ßeben aufgiebt, um all tebenbiger

»rutfebufe unb Wabrboben Der Wacbfemmenfcbaft ju fungiren. Dieje,

unter bem Warnen ber 6<b»armfpr8&linge aufammengefafjt, beren »eitere

©<bitffa!e unb Wücffebr jur ÜRutterform, ber fle anfang« unÄbnlieb ffnb,

flnb npcb ni<bt überall auf biefem SBege verfolgt, baben aber ge»i§ in ben

©Pfiemen flcb aUi befonbere flrtformen etugefeblicben, »abrenb fle ooeb nur

bie 3ngenbformen einer Meinen gamilie flnb.

Tiefer gormenroecbfel mit relativer ©elbfiÄnbigfeit bet ^»ifrbenftnfen

ffibrt ungezwungen ui ben »unberbaren ßrfebeinungen, bie 3. 6. ©tenfhup

sueift unter bem Warnen be$ ©eneration0»e(bfel0 jufammengefa&t bat unr

bie ben Uebergaug \u ber jroeiten £auptgruppe, ber ber gefdjledjtlicben gort«

Pflanzung bilben. 9n biefe frbliefjt fid) biefet gortpflainung0mobu0 bnr$

Crjeugung felbfiäubigcr formen au« gtfcblecbtlid) btfferenciirten (Eltern,

ex ovo el spermale, an. Die Wacbfommenfcbaft ift aber ungefcbte<btli<b#

bie mit oft merfwürbig abireicpenben gormen unb ©cbuffalen, in reiferem

Sllter »ieber in ben Ärei« ber eiterigen gormen übergeben unb fo ben

ßnt»ic!elung0gang oou Weitem beginnen. 91m intereffantefien flnb biefe

gormmanblungen in ber gamilie ber Gifloben unb &um Ifecil in geaiffen
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JRuubmfirmeru, befonberö in ben Dufcu ffö anf$lie§enten $ri<fciuen*) tu

neuefter 3eit geworben, intern fle tui$ gum Zfail furcfctbaie Angriffe auf

bie meufcfclitbe Defonomic ber ©efunbfccit unb te« geben« felbfi pon SRafjeu

{1^ eine traurige ibeiübmtbfit oerf^afften. SDic Unterfu^ungen üon

ftucbeumeifier, ©iebolb, Veucfatt , pan SÖeneben ,
genfer, Hirdjew u. 91.

baben tiefe ©orgänge in ben legten 3abren unter lebhafter ÜN Übereilung

ber gangen n?iffenf<baftli<$en Seit gut Älarbeil aebudu uub mit tiefen

unb oermaubteu (&ntu>i(felung«retf>en in ein gang neue« gelb eine stfabn

gelegt, bie and) in ben genetij<ben Hrtgufammen&ang oerroaubter Xl^iei formen

niebr (Entlang unb öerfiäubuifc gn bringen perfprüfct.

liefen ©ergangen gegenüber unb boefc bem gleiten 3n>ede mit nur

anbetn Slnfafcputtften ber $ülf6(>ebel bienenb, fiett bie rein geföletittifte

ßeuguug, iu ber groei getrennte $vincipien unb ineifi bur<p fte uoei getrennte

3nbh>ibueu, ber intipitueü abmieten SRa^fommenfcpaft al« 91n«gang«*

punfte bieueu. Diefer uralte unb fttyetnbar roo&lgetou&te 9Kobu« ijl glei<p*

u>obl and; eifi in ber neueren ^cit bnreb bie gorfdjungeu t>oi\ t\ £aer,

Sarrp, 9ien>port, Acber u. 8. in [eine mabre Silrbigung eingefefet werben.

SDtefer SWobu« ber SReugefialtung beginnt fepon jebr tief in ber Sbierreibc

unb fü&rt fid) mit ber £efru#tung eine« eutn>icfelungefäbia.en Sie« bi« in

bie ttoflen Spifcen bei lebenbigeu ffiefen fort. $ber aueb frier flnb bie

geitlicbeu unb morpfcologifc&eu ftnomalieu \m frobem 3ntereffe, intern tie

Sugeut« ober (Smbrponalfoimen iu gewiffen ©labten JRubepunfte bi« gu

einer gemiffen ©elbfiänbigfeit bc« ÜJejieben« porfpiegeln , um bann mieber

fdjneüeren Bluffs (fcnbentvoitfelung gunieileu. 3a, ooüfommne 3nter<

ineg}o'e ber bi«berigen 8eben«fübrung (Rieben ud> in biefen glufc, roie bie

fonterbaren ooQfommnereu ober uuooüfemmnen ÜRetamorpfrofen ber 3ufecten,

ober roiebec intern ftd? bie Ciei in oerfepiebeueu ©tabien ber 9?eife Pom

ÜRntterboben trennen ober mit ibm nur iu gang äu&erlidjen ^niauunen»

bang bleiben, einige roettoerbreitete Jbierformen wie bie äJogel biefe

ttiet fofort na(b ber «Befrucbtung für tie Uebergabe an bie 21u&enroelt

porbereiten, iiocb anbere roie bie narften Umptybien unt gif<pe biefe

©erbinbung ter Komponenten überbaupt erfi au&erfcalb ter elterli(beu

Örgani«men anbabnen. öntlicb geigen fld> un« Varianten , roie in ter

^artbenogenefl« g. SB. ber ©ieneu, i»o bie perf(biebene gebeii«beftimmuug
iii
*) ©el bfefen 9lcmateben. al* Itbcnbia, gebärenben JRuntwürnurn , gebt blc fterm»

nwtarntPTTbefe auf einer «anberuna. vor fH0 an berat (Snbe bet doclu« aef$le$lltc$er

3eu(jun« trjl nweber anhebt.
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oerföiebener ©lieber einet engfien Familie mit einer gewiffen ©abJ fa>n

in ber $efru<&tuug ber (Sier »erütffldjtiguug ftnbet, unt> eben (o wiebet

Uebergänge *wifd?en fdjeinbar bifferenten $ppen wie *wif(ben eingetreten

unb ©ögeln in ben üHarfupialien, bie gewifferma§en bie grübgebutt eine«

©äugetbiet« mit ber Stutzt bet ©ögel in einem gam abweicpenben

ÜRobuS tepräfentiren.

9luf aOe Tvällc ift ba$ normale töefultat be« ©eneration«acte* eine

füttere ober längere tfette oon morpbologiftben 93er5nberuugen , bie ba6

93ilb einer ©d)öpfuug, oon ber Urteile bi« \\\m Httcbarafter binauf, inner«

balb einer furjeu (Spanne jtit copirt, unb \\\\u mit einer oft fo uaioen

Jreue, ba§ nod) oor Aurnem angefebene ^bpilologcn ©äugetbierembtDonen

als auf bem (Stanbpunft ber nacften tobibieu angefommen unb ftinber

no(b beute Kaulquappen für giftfcfcen anfeben.

2)ie gtage, bie fld> bierau« ergiebt, bat «ng. SWutter gerabeju (o

formulirt: ©lieben bie ©tammformen betörten ben Cmbrponalformen be«

3nbiPibuumd? Ober: Tann au* ben einem götaUuftanbe äbnlirten,

tetfliebeut» gewefenen 9Jrt« unb gorm<barafteren ftcb bind) ffieiterbilbung

im Sauf ber 3eit eine anbete gorm, al« %rt ieftftellen, bie in ber Stob«

jener weiteren gfttalentmitfeluug angelegt trat?

SBo ba« fcerj alfo beifpieläroeife anfangs ein einfach rbmmtfdj nd?

contrabitenber ©eblaud) ift, ber tfd) fpäter als in eine äJorfammcr nnb

£>etifammer getrennt, bann jwei biloculare fcdlften, ein rea)te« unb ein

linfe« £er$, jeigt: giebt es SWomente bie gwifften foldjen unb ben ent-

fprecbenben ©erfcfciebenbeiten in ber ganzen übrigen Organifation ©rfirfen

einet jufammenbäugenben öntwitfelung be« einen 3uftanbe« au« bem

anbetn annebmeu Idffe? ^ebenfalls rennen toit biefe Uebergiuge

nictr, weil fte fld? unferm $Mi<f entheben, bie SBtffenfc^aft bat eben nur

oerwafa)ene $ü%t oon Hnbeutungen in $dnben, bie biefet Huffaffung

geneigter märten als einer ©(ftöpfungdtbeorie, bie eine gewappnete 3)Jineroj

aus bem ßoofe 3upiterd fptingen lafct. 3ebenfaü« erläutern bie Stabien

ber (Embrponalformatton bie fnpponirten ©tammlinien fo weit, bafc wenn

ft<b iufaaig ba unb boit (Seitenoerwaubte ftuben, bie auf irgenb ein«

(Stufe beö g*tu«(eben$ Der fcauptart #alt gemalt gu baben f^eiuen,

um uoA eine furje ©treffe auf bem ffiege bet CSntwitfetung weiter §it

geben unb \\& bann als oon un« mit „Art" benannte ©efammtbeit \u

conftituiren — bie oon 2lug. Füller „Oettern" genannten gormen — ft*

fo nabin'nranrn'djaftlid) an bie ©taramoetterfäaft auffließen, ba§ man in
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Itx tfeat in i|>ncn emancipirte (Smbrponen Der Gtammart, in biefer felbfi

potenjirte fcrtrepräfentanten ber 2Jettewi fet>en fönnte. 5>a« ift ba« ffiafyre

baran, wenn ba« ftinb btc 3ugenbfotm be« ^rofcfceÄ für einen gifd) bält,

umrabr mit infofern ald biefe« ©erbältnifj in unfern (£rbepoa> unb nod)

weiter jurfltf feine ftaeftettät beanfprud)en fann, in Reiten jebodj, gegen bie

foltbe 2Wa§e nod) iinbebeutenb flnb, unb unter Umftänben, für bie roir

feine Sinologien flnbeii, fid) b«a,ffi<flt baben mag, wenn aud> anf anbetn

ffiegen ol« bem bet birecten <5tammlinten.

9?ur einanbet lebr nabe fiebenbe SJrten fönnen biet Einbeulungen be«

SBege« seuatben, wie etwa %xo\<to unb Salamanber, ©alamanber uub

(Sibecbfe; bureb ba« ganje Jbicrrricfc ober ebne Sprünge unb Süden nad)»

gevoiefen, wäre cä bie $>urtrtni[d)e ©runbanfid)t in concreto. @o rodre

bie ©eueration eine iubioibueü immer neu aufgelegte, nad) unb nad) Der»

bejjerte unb oermebrte @d)dp|uugdge[d)id)te unter oerantn>ortltd)ef JHebactton

be« 3nbir>ibuum«, aber mit ©arantie ber flrtautorttat. X!a« ^ubiotbuum

erjäbit biefe (Sd?öpfung«ge)d>id)te in flarerer ober perbüflterer ©pradje

in fnrjen 6dfeen, roäbrenb bie Dfalut 3abrtaufenbe braud)te, um ba« ju

frpliflren, roa« fax d« p|1 epbemerer tfebenölauf nacber^ablt. 3ft Fa«

3nbit>ibum ber lebenbige $epofitenfetein aller 2irreigentbüinli<bfeit, unb

mit beu Arten, überbaupt allen 9?aturreicbtbnm« au 8cben*formen, fo

jablt jebee beTfelben nad) <5id)t feineu SBed)fel in ber angerciefenen SJfün^e;

je mebr bie ÜHutter Crbe aber in ber Sage roar, »on ber JRaturalirirtbfcbaft

allgemeiner $ormen ju biefer ©elbir>irtbfd)nft befonbem ©epräge« über^u*

geben, Defro befiimmter mußten biefe SBertbe iubiüibuefl ausgeprägt, befro

uuperdnberlid)er ber laufdnrertb biefer SBertb^cicbcn fein. 3 ebenfaQd bat

Xarroin'« geiflreid)e fluffaffnng ber gegenfettigen ©olibaritdt ber ßeben«»

formen un« für ba« fRaturperfldnbnij} eiue courantcre SWünje gefebaffen

ill bie alten ÜRptben Pon Eeufalion unb (Sonforten.

<£« ift aber roabrlid) ein fleinllcber (Sinrourf, ber bagegen erhoben

roorben ifi unb ber im SWangel eigener Gongenialitdt an beu fübnen

ginten btefe« Saue« mäfelt, wenn man ibn ber 3nconfequcn$ jeibt, ba§

er aueb l? ö r> e r c ©e febenf e ber 9latur, mt ba« Nerven it? jrem unb bie Sinne«*

organe, au« feinen Urteilen probuciren roiH. <£« bat ben 3nfd)ein, a(«

fönne biefer „©eift, ber fietfl negirt
M

bi« auf eine gereifte ©reite ber lieber«

gang«fpur folgen, bi« ibm bie <£acbe \\\ bunt wirb unb er in [einen alten

Sd)emati«mu« gurücfftnft. ÜRad>t benn bie Statur »irflid; mit bem Heroen-

fpftem unb einem complicirten 91uge einen Sprung, ber nur burd; teleologiftfce,
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fejjo'pferifetye ^mperattoe flberbriicft werben faun? Ober wirft bte Srit»

$efle auf i^rc lotfcter gellen uuter berffiirfung eine« 9?erpenfnoten« anber*

al« bie ©ilbung«$efle einer ©foicebiuee? @inb bie Bewegungen ber Mimosa

pudica auf prjpflfulifcbe töei^e anberartige (£rf<$einungen al« bie cornpli»

cirteren be« tbierifeben Drgaui«mu« ? Der Sprung iß nur in ben Stopfen

[olcber Ärirtler oorbanben, benen bie «Katar im einzelnen immer $u bunt

unb im ©an*en mir alö Bnregung *u frommen Betrachtungen bequem iß.

(Sin Buge iß gewi§ nnenblieb ooHfommner mit feinem aplanatif(be»

Sre<bung«apparat unb fünßlieben JReroenbatterieu al« fein Buge ; aber iß

bte li#tfublenbe unb wärmefpürenbe ^autflädje eine« SSBaffertbiere« mit

wenigen DteroenfSben in einem contractileu ^aferfil) weniger wunberbar,

wenn einmal biefe« „SBunberbare" ben *Wa§ßab geben fofl? ÜJian foOte

meinen, ba§ ein prineipiefler Untertrieb felbß bann nt$t gefegt fei, wenn

e« fleb barum fjanbett, üb ein SWenftbengebim ben 3we<f be« ©eltafl« in

ft# wieberjufpiegeln ß$ unterfängt ober ber SBurm iu feinem bunflem

So&rlocb feine Heine 2Selt 311 eigenem 9hifc unb grommeu mit einer 6id>*r*

beit umfaßt unb »erwerbet, bie ibn aueb für feine Waebfommenfcfcaft mit

93eil5§li(bfeit forgen täfjt, wa« «Wenfd?en niebt immer tbun. 9Nd)t in ben

UnooHfornmenbeiten unb ßücfcn ber JRatnr liegen bie 6<bwierigfeiten, ba«

(Ein unb fctt gu umfaffen, fonbern in bem mangelhaften Apparat, bei

eö iu un« nur gebrochen mieberfpiegelt. üftun, unb beißt ba§ ni*t eben

boeb wieber bem ÜMenfcten nur einen grabweifen Borfprung pot bem

Ibier anweifen, feine ge'ftige ßeuebte uuter ben 6<beffe( fieflen unb ben

®urm unter taufenbmafiger ©ergro'&ernng mit matertatißifebem SWapc ibm

anpaffen unb au bie (Seite fieüen? «Herbing« ßefccu tya bie ©roigfetten

unb bfe ©intag«feben neben einanber, aber in ber Watut fcaben

größere ©egenü^e «ßlafc, unb »er Aber foldje Dilemmen ni<bt megfommen

faun, mu§ aflerbing« an anbern Duellen Stroß, in anberu Sebren ©efrie.

bigung fu$en. Die SBiffenfdjaft iß fef^ex ni<$t in bem gafl, oon dorn»

promiffen (eben unb <Deffibl«polirif treiben $u fönnen. Ob #unberrc ober

WiQionen auet ba« gerabe ©egentbeü eine« ihrer gefldjerten fRefuftate

bi«ber babeu gelten laffen: einmal gewonnen, fann biefe« Verrat» ni&t

mebr perloren werben, unb wiberfpr&fbe eine auf ibm eingebürgerte 2Ba}r*

beit and) bem perbreitetßen unb weltläußgßen ©cbeiue.

Durften wir ba« ©efammtbilb, ba« bie bentige ftcnntni§ be« lebenben

Waturganjen bem »iffenfd>artlic&en ©ewufjtfein tfi&t, in ein ©leitbnifc fleiben,

fo würben mit fagen: e« gleicbt einem »eitperjweigten , bo<tßämmigen #
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taufenbAfti^en ©aume, ber tief fn Die oorgefcbicbtliAen ©runboefren tiefer

örbe mit eben fo oielfpattigen 2Bur$eln bineingewacbfen. 3fr er nidjt in

aflen 3»«8en ein ©aum ber Srfenntnifj, fo fef er un« ber ©aum befl

Öeben«. Die ©efdMdjte aber mit ibrer tiefen, in ben obern €d)i<bten

burfbfld)tigen glut ift an ibn berangeftfroollen bi« ju ben böcbfren 3roeig*

fproffen. Die äufcerften flno«pen nnb triebe fpielen bunt unb oielgefiaftig

mit ©lätterfebmnef unb ©lötenfronen , grudjt nnb neuen triebfno«pen auf

ber Oberf!5cbe ber SBafferflnt; je tiefer ober ba« »ugc bringt, befro

mebr entgleit (ty un« ber «ftrourf nnb bie ©abeltbeilung ber Stamm*

fproffen. Kein tauber fagte un*, ob ber €tamm einfach ober febou an

ber 2Burjel oertbeilt, ob ber ©urjelftotf gleichwertige ©tammtrtebe

längeren Alter« ben erften nacbgefanbt ober ob flc alle ©eitenjwetge eine*

#auptframme« finb, ob, wat wir auf ber Oberfläche neben etnanber (eben,

bio§ oer|"d?ieDene ©löten« unb ©lätieralter eine* Änoöpentriebe« flnb ober,

tief unten in ber Dritten, oierien, founbertften Slfltbeilung uom gemeinfamen ©ogen

jweigr, it>r eigene« <5tdmma)en getrieben unb nur jetttia) friutereinanber

^urüatyblieben flnb. ©er woüre e* beute \a $t\\ , wenn roir bie ©proffen

unb Äno«pen, bie enbftänDi.un gormen Diefe« Otiefenbaume« in bie epraebe

ber Tierwelt unb i&rer ©efialien umfefcen, »er rooüte un* fagen, roie oiel

(Seitenafie an bem unfcbeinbaren SBurjelfebofc oorübergewadyfen flnb, ber

und ben $ofppen öerflunlitben fdnnte, roie tief ber ©abeljweig unter bem

©affeifpiegel liegt, au« bem $unb unb ftafce, biefe fvria)wört!ia) geroor«

Denen Antipathien, in jwei jcjjt gefä)iebeu ftefcenben Stämmen treiben.

Erlaubt und biefe« allgemeine ©leicbnifj einen ©lief in ba« innere

2Baet*tbum be« gormenreiaM&um«, ben Darwin« J&eorie auf eine nrfprting»

lia)e einfahre ©eftalt juröefföbrt, fo.mufc e«, roie jeber ©ergleid), in anDere

»ficffla)ten natörlia) btnfen. Die ©iffenfebaft r)at trat webl ben ©ur^el-

boben abgetötet unb un« für bie Ueberjeugnng gewonnen, ba§ er tief

unter ber DberfMdje ber ©egenwart ru&t unb nic^t in einem Jage ge-

worben, ba§ er oielmebr Leonen lang <£cbidu auf Srnicftt häufte unb in

ibnen tfeben unb tob barg nnb bei Den unoergängliebe ©eben f Rieben fejjte,

ebe Der SWenfa) mit feiner Dual auf feine 9Witgefo)6pte Micftc. gör biefen

fügten roir aber bei näberer ©etraebtung fogleiü), Dafj felbfl ber roeitoer»

jroeigtefie Stamm al« ©Üb un^uretebenb fein mu§. ©neben roir aber für

ibn ein folebefl in gorm eine« einfamen ©tamme«, au« ber glitt flä)

erbebenb, mit wenigen ©nqelfeboffen unb palmenfAlauf auffrbiegenbem

<5$a?te — Der 9Wenfä)b<ii — fo fraßen wir gewt§, wa« iene ffiurjeltriebe
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fagen »öden? £>arwin antwortet: ba« flnb bte Äffen, meine ©erebrteften,

id> fann aber nicbi beftitnmen, ob ftc ftd? in grauer Jc:t oom Stamm abge»

jweigt ober au« bem SBur^elftocf getrieben würben, e(>e ber #aupt* unb

OKittelicbaft emperbränate! £oeb oben aber in ben Süften über Kaum

unb 3eit tbront ber SNenfeb, bie ölüte be« «ebene, unb wiegt fein Diel*

farbige« $aupt in bem freien Betber obne eine «bnbung baoon i,u baben,

bafj man und unten an feiner Stammwuqel eine $erwanblfd)aft geroiefen,

bie roir natürlich mit (jo'ebftei (Sntrüftung oon und roeifen unb bie er, ber

2Äenfa>, au« feinem Ärontnfc&mucf oben bt« Dat>in felbfi ju feinen Büßen

faum bemerfte. S>ie Ärone ber Scfcopfung bält ja ben üMicf na<b oben

geroenbet; wa« fümmert ihn, ben SlUbeberrfdjer, wa« gu feinen güfeen

fobolbartig ftcb umtbut. 2Ran erlaube uu«, ba« al« Megorie beffeu *u

faffen, wa« mau bie gonfequensen ber 2>arwinfd)en gej?re genannt bat.

2Bir »erben fpdter ©elegenbeit baben auf fie jurütfjufommen.

<£« ifl wabr, biefe« 9tyantaftebilb oerliert, aucb al« fdjematifc&e $ülf«.

confhuction, oiet oon ibrer Siuwenbbarfeit, wenn roir ju bem tbatfäcblicb

(gegebenen, an ber fpflematifcben Seiter getrennter Birten, ©efcblecfcter,

Drbnungen unb Älaffen aufzeigen, benn an biefen follte fidj ja erfi burd)

S5Biffenfd)aft unb geben bie SBabrbeit be« Silbe« erbirten. Unb ?(rteu

nannten wir ja eben jene geft&loffenen gormenfreife, beren Xppu« feit

ÜTienfflengebenfen eben ni$t oeränberte. SBir baben nocb fein öer»

niittlungdglieb jwifcben Sucb« unb ©d?afal, ©cfcafat unb fcpdne, fcpäne

unb iffioli, aber bie ßrrifcbenartenjucbten auf uatürlicbem SBege bitben fl*

nad> Darwin au(b nicbt burd) ßufammeiilötben ber Zweige unfere« gebend*

bäume«, nicbt burtb Oculireu ber ebten ftuo«pe auf ben »üben (Stamm,

fonberu burcb urfprüngtidie 9lb$weigung tiefer am 6tainme! S)ie Ärten

oermifcben flcb nicbt unb »erwifcben tyre bara f tcrcu;eiabü in I idjfcitcn am
wenigßen uadj ben Analogien furjatbmiger Äünfieleien, roie bie funftlicbe

Jucbrivabl fle ber 9?atur aufbringt, fonbern au« bem c tarn m tri ob geben

bie Analogien beroor unb entfernen flcb in ben©pifceu eber oon eiuanber,

al« ba§ fie flcb etnanber näberten unb nur bie dbnlie&ften in ben enbftdnbigen

8ormen laffen Heb ju einer Ärenjung berbei, bie al« foldje bie «rt ui
an ber «Peripherie berübrt, baber ÜHittelblnge wie ein 3öoIf«bunb ober

fcunbfucb« »o(| al« 9lu«nabme oorfommen fonnen, fcbwerli# aber je

ftabile JRacen ober «rten bitten werben.

ORan fann fld; aüerbiug« nun leiebt »eranlafct feben, ju fragen, wa«

biefe neue Vebre £)arwin« benn nun wirflieb fteue« bringe? 3ft burd)
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uc etwa baö lefete föätbfel <\c\ö\t ober mit ifyret weitereu SDurtbbilbung

eine flnnäberung an beffen fefortige ^liiflddbarfftt aud? nur n>abtfc^ein«

lid}? Sdnrerlicb! $\id lefete niftapbpflfcbf X, bie erfte werbenbe ober

flcworCteiie ,;dlc auf bem nod> unbelebten warmen Scblacfenbobeu unjere$

Planeten wirb fle fdjwerltd) im <£oüegienfaa( uac&e|perimentiren. &er

unbefhittene iiorjug bleibt ibr aber, im engen ttnfgluft an ba« gefatnmte

SBiffenecapital, ber wettern goifdjung ein gelb eröffnet ju babeu, ba« bt«

jefct $u auäfdjlie&licb bem ©orurtbeil perbreiteter unb peralteter OHeinung

anbeimflel. Sie bat biefc Romaine bequemen gürwabrbalten« pon ben

Staute« be« kautoritäteglauben6 befreien wollen unb fle mit ben übrigen

greifen wiffenfd?aftlicber gorfdmng tu Begebung ju i'ejjen gewußt. 2Bad

bier bie Grfeuntuifi förbert, fann bort nidu bad ©egentbeil erzielen, wa$

bier al$ beivätute SWetbobe unb Sd)lüffel jur SBabrbeit gilt, fann auf

jenem gelbe niebt $äuf<bung unb ^rrtbum gebären. 3u biefem Sinne

burfte fcurjep mit ooflem töedjt bebaupten, ba§ nacb ber Revolution, bie

bie Arbeiten (Supiet« unb bie ßntbeefungen o. 93ärö l^eroorriffen , bad

©ergeben 2)armin« bie bebeutcnbfh (Srfdjeiuung auf bem gorfcbung«ge#

biete beS geben« genannt werben muffe.

(£3 iß ein anbete* 5)ing, föötbe'ä generalifirenben ©eift unb plafiU

idjeu gormenflnn nad> ber Urpflanje fud?en (eben, ein anbered ÜTiug, ©uffon,

tiefen pofitben gorfeber, pon ber Strenge feiner flrtbegriffe aflmablUfc ju

ben Scbwanfungdgrenjen berfelben firt> bequemen [eben, ein gar aubereg

enMity, in fiamaref* geifirei<ben Kombinationen bie gleicbfam wtebererfte*

beuten JNetamorpbofen be$ Ooib ati und poruberjieben iaffen uub nun

wieber SDarwin auf bem SBege be« öjperimeut« unb ber 3nbuetion,

burefc getreue JRaturbeobadjtung geleitet, an bie IbatfüQen betteten

feben, bie ^eute perfügbar porltegeu. 9?ur fo tonnte er mit poOem £e*

wu&tfein ber ©renken unfere« beutigen Sßiffeuö an bie Statur bie offene

grage fteücn: können fld) na* ©cfefceu, bie no(t) beute gelten, innen

au« %rteu, ja Orbnungen au? geineinfameu Stammformen bilben ober

barrt afled burdj einmaligen cd öpfungoact ju nur äufcerlidjer 2Be(bfelbe$ie-

buug in biefe SBelt ©efefcte auf feinem Soften au6, biö e$ bur(b einen

dbnlicben Slct feinen *Rad>folger erbält, ber ben pacanteu <piafc ein»

nimmt?!

fcie ©ilbungdgefcbic&te ber <5rbe unb bie in ibren flrebipen aufbe*

»abtten tRefte organifdjer gormen fonnten ni$t in 3roeifcl laffen, mo

unb wie bie Beantwortung biefer grage im 2>ar»infa)en Sinne gefugt

©aUifdp Wonatefarift, & ^cg., »b- XV., |*ft 5. 29
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roerben muffe, wenn einmal bie Söabrfcfceinlicbfeit gewonnen war, ba§ bie

gante organifd^e ^eTincnrcett in genetifmem ftufammeubauge flehe. 2M6

4*ebingung beö l'eben£ ifi bamit ein bellum omnium contra omnes gegeben,

unb bie 9tu«nabnieftelluug be$ SWcnfcben Meiern Äampfe gegenüber, al*

oornebmer unbeteiligter ßuf^ner, ift in golge einet ibrer Aufgabe be#

roufcten ißaturfotldntng naebgerabe unnahbar geworben. £a« ift e*, n>a*

roir oben al« „Ginifcquem,en be« 2)arroini«mu«" beieicbueten. (ir fteüt

Den SKenfdjen mit gefebloffenerem ©erou&tfein an bie ©pifce ber Cntwirfe*

lung«reibcn, feie er ton ben ©renken ber generaüo aequirvoca tmd) alle

Jppen oerfolgt, all irgenb eine anbere oon gleid) „befhuetioen" Jenbenjen

getragene %ufid?t ber SBorgängerfcbaft, mit) batte £arroin and) feinen ge*

fern baiin carte blanche Klaffen, fo fonnfe e* boeb ntd>t feblen, ba§ btc

jroingenbe 2ogif feiner Argumentation aueb bie »erfrocftcjtfn ©onber*

tntere&lcr be« üXenfebentbumd ba(b mit natürlichem 3nftinct auffpuren liefe,

»eleber neue (Sinbrucb biev in ben febon Don fo üielen Seiten bf r gefabr*

beten ötbbcft^ brobe. SKertoürbig bleibt e«, nebenbei bemeift, baß

bie (Jurte, bie boeb ein fo aufmerffame« Auge auf bergleicbeu iub»erflt>e

örfebetnungen bat, bafc fie fogar 2)uma»]'cbe Momane lieft, nid)t [eben Idngß

Sfcarroind „on natural selection" auf ben Subej bat fc^cn laffen.

©eben roir aber unter bem ORifroffope, neide ©äffen unb *r*

meen bie fonfr unftebtbare ©ncmenttelt gegen ben SXcnfiben in« frelb

fieUt, fo roiib er fdjon »on oornberein in eiie Öertbeibigung*fieUuug

gebrdngt, bie feinem ÜRacbtgebiet ein gute« $beil be* alten fftmbtt« nimmt.

ttu$ er ftcb: mitten brinneu im Äampi um« 2)afein uub mu§ uef

feiner $aut roebren. Ob ÜÄiQiarben ton ^olppen ben ftegreidjen Kampf

gegen bie ©ranbung be« Dcean« juLucn, um ©erge \n oerfefceu unb neue

kontinente aufzubauen, ober ber ÜWenffb, fidrfer al« jener SBogenfibmaÜ

bureb feine 3ntcfligcug, ber Cinroanberuug einiger üRiUioueu IrUbiueu

erliegt, fo ftöee, al« ber ©lifc bie ft#lje (Siebe jerfplitttert , e* bebarf *u

jenem »ergeperfefeen unb jur (Stfldrung biefe« plöfclUben ©ieibcbuia*

feine« fpeciellen ©rrafgeriebte« raebr. 2)ie Slu«nabmefieüung be« 9Renf<ben

iu bei Statur ift beut ju läge iebr pietäi geroorben uub man enrebrt rieb

nur mit aller (Sntfeb teben beit frommer (Sntröfiung unb ber ganzen ijfripi»

Iegien$äbigfeit ebrvcürbiger ürabition einer ©etterfibaft über beren 9la

feblufj au unferen ©tammbaum man, voie mir obeu angebeutet, meifi fo

unflare Verkeilungen in geläufige
s

4i brafett fleibet, ba§ e« ftd> tu ber

Ibat oft er^eiternb genug aueuimmt, »ie mm% biefe geubaliffen ber
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2Renfd>beii$ptatogaitoe in bie 9Wtbifiungen ber »eränberten Situation fld)

|M ftnbeu wiffen.

2Ber flffen mir alfl rotbbejaefte $itkintOe auf £reborgeln gefeben

bat unb in ber unabbangigen 2agc tu, ftd
1 um ben ©taub ber Kiffen*

fctMftti(ben ftrage ntdu befummern \\\ muffen, mag auf fei neu (Stammbaum

fcbwo'ren; er wirb ben Iroß geniefcen, ben ganzen üKoo hinter ficb $u

baben. £ie beutige Söiffcufcbaft fann, uubefümmert um foldje Agitationen,

nur bie Ibatfadjen regifhiren unb ben flbfdrtug ibrer <Protofofle oon einer

femmenben ßeit erwarten.

Unter biefen Jbatfacben ift aber bie von <$. Öogt nad) bem Vorgang

oon ©aubip, 91. SÖaguer, hattet unb ©eprid? betonte ntd)t $u unter»

lebäfcen, ba§ nad? jenen ^orfdjern tu ber rtafflfdjen Grbe oon #etla«,

freilid) tief unter ben >{cugmffcn einer untergegangeneu ßultur grieebifdjen

Jtnnfileben*, Slflenrefte geiunben worbcu ftnb, bie fleb nad; morpbologifdjer

ffiiirbtgung mit ber Drganifation ber beutigen fßapua'* unb $ibiiinfutauer

in ein JRaberungfloerbaltniB fallen , wie eö burd> eine »Uerglei^ung beö

Sngid* unb 9Jeanbertbaler*©(bdbei« mit ben ÜÄeffungflrefultaten an ben

oorgefdnittenfien köpfen bei ©ratiolet faum überboten wirb. 9Bir muffen

aud) bicv wieber befonberfl betonen, um grobe ÜKiöoerfianbniffe \\i oer*

meiben, baß e« ein gewiebtiger Unterfd)ieb bleibt, ob wir 9!bam ober

mebrere Urmenfdjen oou einem ober mebreren 2lffeu atö gliebmäfcige

Eefcenbenj herleiten (eine 9luffaffung, bie nur oou naturwiffenfcbaftlid?

Woben gebegt werben faun) ober ob wir bic Ginbeit alle« tfebenbigeu ton

ber $iatomee oon aaltanifetta, butd> ben ©orida binbunb, in lucfefuüeuben

ßwifdjenformeu fudjen, wie in biefen loffileu Hüffen ©riecbenlanb«
, bie,

ergänzt burd) äbnlidje ftunbe in €übamenfa ein Material barfteüen, an

beffeu SWßglidjfeit fogar nod> ein gouoier zweifeln foiinte.

$>ie ßoutrooerfen ^wifdjen Owen, fcuxlep, ©ebröber o. b. Äolf u. 21.

baben bem Wim i IIa jefjr nun $war bad SRedM gefiebert, aud bem Öannfrei«

bei Quabrumana wenigfiend mit einem ©reiffufe in bie bflbcre 23ilbuug$form

binübei^ureitbcn, unb wenn bießoologie bi6 auf ©lumeubaeb, Guoier unb

fcuffou uoeb ebrfurdjtdooü au ber Ibur befljenigen ffiefen« umfebrte, ba«

bid babin unbebetttgt an ber ©pifce ber organifebeu Gioilifation marfebirte,

fo erbeben jefct bie oerfummerteu 2öaben unb ber affenäbnlübe Saug,

fcbabelbau ber Slufhalneger nebfl ben gunbeu ber ÄficbenabfäUe unb

29*
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<Pfap(baiiten bodj ßinreben, bie Don ben «npängern M Blten gerate

für iljrc fluffaffung oft trinmpbiTenb berbeige^ogen weiten, wobei fle aber

oorflcbtig be« „limeo Danaos et dona ferenles" gebenfeu Gilten. Die

Äejjerei ber ÜKeuidwertbierung unb ^^tervertnetifctUcbit ug # tote fle in ben

„Gonfequen^eu" implicite fid^ birgt, ift beut gu Jage ntc^t mebt mit bem

#er,enbammer fort}uf(baffeu. J'a S treit lÄfjt fiif niebt iauoriren, foubern

mufj aufgetragen »erben, unb tad fann er nur auf roiffenf$afitid>em ©e«

biete, ©iebt eö beute feine 9tuto*ba»ge^ ( fo gtebt e« bod> nodj übergenug

be« alten, finbifeben ©orfieüungdroufie« bi« auf bie ©enounberung be«

#errn Brobftfcammer , ba§ ftaj ein Steroenfpflem unb ein fluge au« cen»

tractiler SWaterte „felbji" berairtgebilbet paber. foUe.

Der SBeg gur €<blid)tung biefer Differenzen liegt aber burd) ein

£batfad?engebiet oon enormer ©rengtoeite , ba? ilci) taglicb erweitert, unb

nebmen wir piugu, ba§ fogar bie ©tbel fflaoenbalterifcbein (Sigennufc bie

©elege pal liefern muffen r bafj fiet« in ber eigenen üRenfaVnfamilie bie

töaeefpaltuug tiefer in0 $erg f(pneibet, alö roo bie d rtfiliebe ^acbfieniiebe

ibren 6ifc pat, fo »erben roir ber (Berechtigung ber SBiffenfcpaft nitbt

eutgetreteu fönnen, bie bie enormen Uurerfdjiebe groifeben SWenfa) unb

ÜRenfdj im ©inne ber 9trtunterfd?iebe geltenb machte, namenttifc roenn fte

fleb befjbalb ni$t baut pergiebt , »ie bie gefügige Sluffaffung be* Qtxxxi

flgaffig, au« ibren Debuctionen neue Letten gum Sftufc unb grommen ber

ßoutflauapflanier *u fdjmieben. De&palb wirb bie SBett nitbt auf ben

Äopf gefieQt, nod) gebt bie 9J?oralität gu ©runbe; toeber roerben bie (So»

riüVä auf ba« allgemeine ©timmreebt Slnfprueb madjen, uoa) bie 3Renf$en

roeniger menftplitp ober affenäbnlidjer fein, alä fle jefet flnb.

„Die Vernunft ifi eine, unb roir flnb ade 93rüber/* fagt ein epineft*

fd?ei <Sprücytt>prl, ba« geroi§ nitbt auö ber fBalbrepublif ber ©tbimpanfe'«

perfiammt, unb wenn man ben „neuem Sföaterialiömu«" befepulbigt, mit

btefen ftaturbürgern gu fraterniflrcn, fo bürfte bod? roopl am wenigen

bie factifdje ÖprgugGfienung be« vernünftigen SBefeu« auf drben oer*

fümmern rooden, roer fle nacb feiner SBcife gu erfldren fuebt. 2luf aQe

gaüe fdjeint er roenigfien« clulicbci gu Oerfabren al6 roeilanb ißroinetljeu«,

ber, roa« er auf (Srben nidpt faub, au« bem $immet fiayl.

Di? ©ergleitbung ber boltd)pcepf;alen unb bratppcepbalen ©tpäbel«

formen ber jefct lebenben flffen, unter fcingugiebung ber fa)on bi« nag
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ßnglanb verfolgten foffl(en gormen, ergänzt Me fllüfte unb IrennuugeR

immer mebr, Mc jwifeben tiefen Jbierformen unb ben belgifd >en ftflblen«

febabeln befianben, fo weit, ba& (S. £*ogt nufr anfleht, ;n erfrören, ber

$ßrognatbi«mn« bfefer ©(bäbet flreife fo febr an bie Jbierbilbung Titian,

ba§ man gegenwartig ben ©cbäbel für flcb eine* iofftlen Riffen oon einem

folgen «Wenfcbenfcbäbel fanm gu trennen im ©tanbe wäre, wenn nidtt

anbere #ü*lf«mittel bie ©ewifcbeit naeb ber einen ober anbern ©eite

bin entf*ieben. (Sbenbafctbft fluten wir weitere 91uffubrtiit^en von

<£igent!;ümlicbfeiten ber 93ilbung, bie bem Slffen geboren, wie beifpielflweife

bie ßflefe ^roifeben ©ebneibe* unb (ftfyafyi, bureb einen Äaffernfcbäbcl in ber

(Srlauger ©aminluug in grage geftellt, wo biefe fffitfe gam auflgefproeben

ifr. fcaffelbe gilt oon ber abfolut grflfjern |>anb be« im ganzen fleinem

JReger«, Don feinem längeren Baumen, bem 9err)d(tiit§ oon Oberarm $u

©orberarm unb #anb, oon Oberfcbenfel ;nm Unterfcbenfel unb oieten an*

bem, bi«t jn weit fflbrenben ©pecialiräten, an benen ein hinüber» unb

fcerüberfpielen bou einem $ppn« in ben anbern unb tiefgreifenbe ©runb*

toetf(biebenbeiten ber Wenfäenracen unter fieb }U immer beftimmterer <£oi»

ben* erroiefen werben. 93on brei oerfebiebenen $ppen au« febeint bie

Slffenwelt naeb bfl böbern Ueberorbnung binjufheben, oon wenigfien« eben fo

oulen bie üRenfebbeit rücfwärtfl auf jene binjubeuteu; ob jene mebr er-

ftreben unb biefe mebr er reiften, mu§ einer eingebenberen gorfebung au»

beimgegebeu werben. SBenigften« jeigen 9lufhalneger unb ©ufebmaun in

©cbäbel unb ©feiet ber ©etfentbeite , tu Drganifation be« ©ebirn« unb

3nteflectualitat fo gewaltige ttudweitbungen oon ben böcbft organifkten

5Kenf<bentVP«n iranifeber Wace unb jwar im ©inue ber Wnnäberung jener

an bie flffenäbnlicbfeit, ba§ ber Unterfrbieb gröfjer auffällt, al« wenn

wir einen ©oritla felbft mit menfcblid)erem %u% unb füqerem Arm einem

beliebigen fonftigen üRafa ober ©ibbon gegeuuberfreOen. 33om nieberfieu

äffen jum bWen \ft nur ein ©djritt; Pom ©ebirn eine« ©au§

bi* |u bem ber £ortentotteuoenu« ein SBeltenraum oofl 3becn unb 9lu»

febauungen.

«frierui fommt al« ein Argument oon bobei 33ebeutung bie factifebe

ßriften^ einer (ebenben Ueberqaug«form oom SWenftben |ttm flffen, bic

aflerbing« nur au«nabm«meife bureb ©tebenbleiben ber ©ebirnentroicfelung

auf einer ©rufe ber ©ilbung«&emmung, t>ann unb wann oon gefuiibeu

(Sltern gefugt, auftritt, CS« flnt bie« bie ^bieten, bie eine fo entfftiebene

«nnäberung an ben bb>tn »ffentppu« offenbaren, ba§ e« felbft bereu»
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tenbe Waturforfcbcr ber ftemeit geben tonnte, Die, confertati» genug, btefen

Anomalien, $u Denen ja and) bie ülelgereiften A$tefen ^äbleu, bie 9Ren»

fdjennatur gau* einfach abfpretfcen! 5)ann entfcbeibet aüerbmg« eine flie«

beute (stitn, ein paar ©ebirnwinbuugen mebr ober weniger übet 3Reufd>en»

tbum unb ttffennatur. Unb wer wollte beute, bei ber SReubeit ber %ex*

ftfcung in biefer Wicbtung barüber abfpre&eu, ob bei ber ©ebunbenbeit

ber &ö>ren gnteüigeu* gerabe an bie menicbli^e ©ebirucntwirfelung

mit ben fo maffeubaft entwicfelteu 93orberlappen be* <8re&gebirn$ niebt

geringe Abweichungen febon binreidKU, gewiffe ©runbhgen ber geifli»

gen Drgauifation im SDcenfcbeu foweit |u altcriren, ba§ ein 3ufamraenrijti*

im mciiicblicbcn Sinuc in $rage gcjieüt wäre. 3m aQgemeinen ftebt feit,

bafj bie ßntwicfeluugGgefcbitbte bie jeter^eitige ^räponberaiij ber t»orberen

97ert>enma|(e beä menfd)(id)eu (ftebiruö oueb im Chnbtüo naebgewiefen bat,

gegenüber ben ©Übungen im Affengebirn, unb jwar ut einer Jeu bet

Gntwiefclungflleben«, reo ber Gbatoff** ber fogenanuten ©pri ober ©in»

bangen nod) fein fo burdweg rtennenbet genannt werben fauu. öiue

menfcblicbe $Mlbuug*benimung , wenn fte felbft utm an«gefprod)cncn 3btc»

ti«mu« fübrt, ifl baber no* fein Affengebirn (f. <Uogt, Hörle), ü. b. OReuftfcen).

<S« bebarf aber gewi§, unb »ieflei(bt uut gleidjlaufenb mit bem ©erflatten

t>on ein paor ©ebtrnwiiibuugen einer STepreffton be« ©ebädjtntffee —
biefe* elementaren unter ben ©eifre$t)ermögeu, bem eigcntltcben Hatemecum

alle« anfdjaulicbeu üftaterialö — um bem SWenfd'eu fofort ben wahren

93äbecfer auf feinet ^ilgerfabrt burd) biefe« 3antmeTt^ii( $u entheben unb

ibn ut einem unmünbigen Äinbe, wenn nid>t ui etwa*» nod) fcülfloferem

$u mad)en. 3d> foüte benfen, ba& e« ber SWübe wertb wäre, biefer

@pur nadjnigebeu, fratt fid? mit weitläufigen fcteeufftenen über bie

©runbwmögen ber (Seele 3eit unb Appetit an foleben Unterfud?ungen u\

petberben.

Denn einerfeit« feben wir bei ben »erfiänbigfreu Jbieren, (Slepbanr,

#unb unb $ferb uebfi Affen, gerabe ba«, wa« nnJ bei ibrem £bun Iii

8affen al« Vernünftige«, Urtbeilmäfjige«, fa alfl ein $>itianftreifeii au

abfhacte« 2)enfen imponiTt, niebt atiein auf bie gebbaftigteit, mit ber bie

anfdiaulidjen ©otfieünngen bei ibneu baften, belogen, fonbern t>or*ügli<$

au* auf bie Anfange ber üRögtirtfeit, mebrere 93orfietlung«fTeife mit gteiAet

ßebbaftigfeit gegenwärtig $u erhalten , fie alfo gewiflerina&en mit Delibe»

rationdfa&igfeit, b. all SHotit* mit einer gewi(fen SBabl auf fidj wirfen \\i
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taffen unb ndAfibem (Sinbrütfe früherer Bett mit Weprobuetion«fdbigfeü

in fl* aufyufpeidjern , ivclcbe* leitete rigent(id) ben ßbarafter be«

©ebd(btniffe« ausmalt. Slnbererfeit« [eben wir in faireren ©efcirn*

erfranfuMgen acuter mte (fnronifdjer Slrt mit einem in ber Hufbemafr»

rungafdbtgfeit anfdjaulicber öorftellungen, mit einer Hemmung ber JRepro*

buctiondfä&igfeit berfelbeu fofort eine gewaltige !Bref4>e in bie Vernünftig*

feit M ganten ©eiMleben« gelegt, ja e« giebt geroiffe 3rrfein«formen, bie

mit einer cbarafterifiifd>cu £)epotemirnng biefefl ftactor« beginnen nnb an

beffen tyerfümmerting fic& bei natöfolgenbe 9to«eina«beifaU ber übrigen

©auglieber ertf weiter anf<b!ie§t. 2öo wdre überbauet ein abfhacteö

£enfen mflgli*, wo ein vernünftige*, t'eliberatiouÄfdbige* Abwägen unb

£aubeln, rrenn einem verfüminerten (SlebdcbttuB jeben ftugeuMuf baö 2Ka*

terial unter bem ©riffe fcbwänbe, von bem e£ abfirabtren, unter bem e£

»dblei ioü? 3ft ^"f* $bärigfeit (ob per fas ober nefas?) $u bem

Xriumpbe aufgeflogen, 0011 Altern abffratyrenb jum abfohlten 3"° *u

langen, fo fiebt man bei ber bi« nabe an SRufl berabgebrüeften ftegfamfeit

biefe* jöerm6gen« baffetbe fogar bie inftinetioen flureige |U Speife unb

unb Xranf faum mefcr vermitteln, unb e3 bürfte nidjt unlobnenb fein, für

baä Ouale unb Quantum biefer an eine beßimmte pljpftoloflif*« unb

motpbologifäe ©runblage gefuüpften Sbdtigfeit in ber fcbierteifre Hnbalt**

punfte |H fueben, bie und auifldrenbere Sluffölüffe oerbeigeu bürften al*

bie $fp(bologien alten SDiufter*, bie faß jeber ÜRe&fatalog bringt. SBürbe

bei Söerrütfte fut al$ <$ott, Äaifei unb Prophet gerireu unb ftroar mit

gang (eibli(ber Stbaufpielerfunft, trenn ibm ba$ ©eftnuen nur eine geringe

9}ad)bü(fe be« mangelnbeu ©ebdebtniffe* offen liefje, ba# ibu über feine

SÖabnwrfteflungen gegenüber ben Umgebungen juretbtfteflen raüfcte. Sßürbe

ein ©abufinniger, felbft im b64ften Sturme be$ «ßarorrtnuiö , regiert,

wie riefe Unglücfliften etf bduflg finb, »on einer gewiffe« ifrren 3*ecfeu

btenftbaren Bablf&friflMt ber Kittel, ein „W*rot ben Dolcb im ©ewanbe"

au* »ofrlbereebnetem fcinterbalte fid) auf fein Opfer flögen ober ed auf

offener Strafce anfallen, wenn fein ©ebäcbtui& niebt oou ben überwaflenben

iruggebilben »erbunfelt wäre, ba* ibui foufi fagen mü§te: ed ifl bein

befier gteunb, bein SBelb, bein ftinb, auf ba« bu 2>t<t> flAvgcn wiaft?

vlHögcn biefe $nbeutungeu nur al« ftrage$ei«ben, auf bie tabula rasa

einet *ufünftigeu $fp<bologie gefejjt, gelten! Der «JJbrafeologie über

Verftanb unb «Betnunft, ©eifl unb Seele, Untertrieb jwiföen «Wen*
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febenfeelen unb S&ietfeelcn ift t?on ©elebrteu unb Ungelebrten fo viel e*e.

wefen, ba§ wir l»te ©reiben biefer glätter weit überfAretteti müßten,

wollten wir aueb nur umri&weife tte (Summe te^ ber Sebule CS^eläufl^en

unb a(« ganq baare üRfliMe Angenommenen mit ben ftrageficlluugen, gu

benen bif 9?aturwiffenfebaft berechtigt, in 9?egiebung fefeeu. £iefe prä«

tenbitt niebt einen ©ibbon bureb mnemonifebe ©rjmuafiif }ii einem

9fecbenmeifier \\i ergeben ned? ben eine« SWafofe bureb £inweifung

auf ba« gute 9?eifpi?l wenigfren« ber befleibeteu gflaceglieber ber «Kenfcb»

beit gu glätten. £aben aber bie bflbern 9lffen, bie bte $ertiarfcbid>ten

ttou (Aborten uu« entbüflten, wo e«, fo lange ORenf^en benfen, feine

flffen giebt, gu uuoorbenflicber Seit bie ©ebingungen ni$t mebr finben

fflnnen, bie e« t'buen mflglid) maßten, mit bem 9lu«wei« ber (Sjifiengbe«

reebttgung in bie Se^t^eit bin» beizutreten, fo feben wir Unfügbarfeit an

bie ftd) änbernben 8eben«bebingungen im Jump? um* 2)afein ja au$ noeb

beute bie bunnen Weihen ber Wo tb baute EmerirY«, ber ffibauffraltfcben

©Üben, ja felbfi ber fo boebfrebenben Otace ber SWaori'0 liebten. ORit

ibnen allen wirb über ein fturgeft ein weitere« 93erbtnbung«glieb ber ßette

P# bem Bugenfebein entzogen baben, unb in einer 3eit, wo man autbro.

popbage unb naefte SBilbe mit Äeule unb (Spiefj nur noeb in Herfen wie

93ertueb« ©ilberbud) wirb gu fiteren baben, wirb ber Sprung ton

ber fcbierbett gur ÜHenfebbeit tbatfäeblidj nur um fo gröfcer gewor*

ben fein.

25ie SBiffenfcbaft ifi fi$ bewußt, niefci allein niebt« bagu getban ?n

baten , um ber amerifanifeben SBelt \ux ftuffteOung von Eliten, wie ba«

„human cattle" eine ifi, gu oerbelfen, fle fann e« aueb offen audfprecben,

ba§, felbfi ben bW jmeifelbaften gafl gefegt, bafj fie einft baoon «et gu

nebmen fieb gezwungen fabe , e« babe ein no<$ gu entbeefenbe« Bffenpaar

einmal einen glüeflieben ^raabamiten in bie ffielt gefebieft, ber ein paar

©ebirnminbungen mebr aufjuweifen batte al« feine gamtlie, boeb bie jefct

lebenbe, fo er/lufto auf ibr SWenfcbentbum poebenbe SBelt oor fo uuanftän*

biger ©erwanbtfctaft lieber gebalten werben bürfe. SDer ^erfeetibititdt be#

einmal geworbenen ©efdrtecbt« fann ber unbefhittene ©orjug anbein^e*

geben werben, ba§ e« wenigfren« bie oolle greibeit betbätigen barf,

mit Vernunft unb SBablfäbigfeit fo \\\ bau r du unb fieb weiter gu

entwiefeln, ba§ ibm nie ber Vorwurf gemaebt werben fönne, e« näbere

fld> mebr ber Jbierbeit at« ben ^beaten feine« ftortfebrttt«. SDann wirb

e« flcb aber aueb feinerfeit« bureb eine franfbafte (Smpfiubfamfeit unb öor#
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eingenommenst nicbt buoireu laffen, in rooblbererttiflten JRicbtungen ber

©iffenfdjaft örbbebenfiö§e einer Umflnr^olirif \u feben, roo fle nur über

Die d>tnefltoen «Kauern ber SJtytbe unb Jrabition. ber Unfenntni§ unb

be« ©orurtbeil« $um Äo«mopoliti«mu« ber (Einbeit ber bioloajfßen

3bee unb bamit \nx Jageflorbnung, be$ ©laubenäoefenntniffefl unfern

ßulturepodie überlebt. 2Rag bie $era(bif unferer Urgefd)id>te ftd> aucb

mit nod> fo bunten 9frabe#fen gieren ober munteren: ber Hanfe Scbilb

uvibrcr Humanität roirb boffenttid? aud) ebne bie ejeeptionefle Stellung

be« 9Wen[d?en mitten in ber ftatur in eine bevou&tete 3ufunft«entroi(felung

binüberleuebten.

21. ßaurentr;.
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Die £rd)itchtnr in ütgo.

l ü $ t i g e » e m errungen eine» 3 u g e r e ift e n.

aK^cnn gewifc jeber ©ewobner 9?iga'« mit ©enugtbuung bie auf bem

©oben bet ebemaltgen ftefhing«n?erfc ftd.» ci beben ren ^arfanlagen nur

©outen betrautet unb mit €elbftgefü(>l ba« ©erben eine« ga«) neuen,

fünftig be« febönfien unb witbtigften ©tabttbeil« fid> oergegenwärtigt, fo

wirb um fo mebt feber gtembe, ber ein offene« «uge bat unb etwa na*

Ungetet 3eit biefe ©tabt »iebet betritt, »on einer fteubigen Ueberrafcbung

betroffen werben unb auf geiftigen unb materieOen gortfärttt fliegen.

©fra§en unb ©rutfen, {ßrommaben unb Pflanzungen — SOe« tft gefibmaef«

ooQ unb mit Liberalität angelegt. ©ro§e unb itnpofante (Bebaube, tbeil«

oollenbet tbeil« in ©au begriffen, feffeln ba« 9luge uub fdjeinen eine ge»

beibliAe weitere (SntnMcfelung »otauöiut'erfünben. Leiber [teilen ftd> aber

für ben aufmerffamen Beobachter, ftttmal ben mein ober weniger fad>fun*

bigen ©etebrer ber Slrcbiteftur febr balb nidjt unbebeutenbe ÜJtangel,

wirflitbe ©tbatten in bem gtön^enben ©emälbe betau«. 9töe biefe bebeu»

tenben ©aulidrfeiteu, offcntliAe wie prioate, jjeigen *n>ar ben SBunfA ni#t

nur ben materiellen ©ebiitfniffen Helming u- tragen, fonbetn au$ ber

ffinfHerif&en (Seite be« ©auwefen« ibt 9?e<bt $u gewähren, unb e« flnb

$u biefem ©ebufe augenfibeinlitb feine Sofien gefpart roorben. Leibet aber

tritt un« fogleicb aiitb eine ©etfennung ber ©ebingungen entgegen, bieburä

ba« oorbanbeue ©aunmtetial unb bie ftimatifd?en ©erbältnifte geboten (int;

forcie ferner eineganj fcbablonenma^ige^nwenbungoon Ornamenten, bie nebet

im (Siuflange mit bem unb ber ©eflimmung befl ©ebSube« no<b au<b

febt oft mit ben Kegeln be« ©til« flnb, in »elcbem ba« ©ebäube gebaut

ju fein beabfiebtigt. Die «rdjiteftur ift feine ftunfi, bie, wie 3. ©. bie

SWaletei, einer abfracten 3bee bet (Scbön&eit nadjjfreben fann. $lu«
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ber 2Bur$el citi<ö burcbau* realen ©ebürfniffe« entfpringenb, nimm! ftc

ibren aufjieigenbeu SBeg gut ©cbftnbeit hud> t>ie mittlere Legion ber

3»e<f mäfMgfett. 2) er QNew'd) mu§ wob neu oter überhaupt föäume

baben mm SDienß feinet foeialen 3we^c ; Slrebiteftur aber fann

nub foü ni$t wiHfürlidj gönnen febaffen, bie im 2Siberfpru<fc mit

biefem ©eburfnifc fieben ober fleb gleicbgültig m bemfelben »erbalten.

2>ie arebiteftonifebe gorm fou* uiebts «nbere« al« ber angemeffene 91u«brutf

M ben Sau bebingenben ©ebürfntffe« fein. (Sbenfo wenig fett bei ber

Ornamentirung be£ ©ebäube« fein (ibavafrer bureb gweefmibtige, wenn

aueb an ftd) uod> fo feböne $>ecorattonen, Slnbängfel unb Scbcinfapabcu

üetbnflt werben.

3nbem wir bou tiefen allgemeinen ©emerlungen \\\x näheren £etrad>

tung ber ftigaer ©auoerbältniffe übergeben, tritt und not Mem bie

grage entgegen, ob e« wirfit rt? notbwenbig fei ben Äalfpufe überall unb

immer anmwenben ober ob niebt oielmebr baö oorbanbene ober boeb ein

woblfeil gu befebaffenbe« Material aueb Hob bauten erlaube. S>ie gro§e

©ebwierigfeit baueibaften $ufc berju^eflen unb bie bebeutenben äoften

ber afljäbrlidjen Reparatur berechtigen ebeufo feb* m biefem Sßunfebe al«

feine Erfüllung aueb gewiffen rein fiflbetifdjen 3wecfeu entgegenfoumun

würbe. 9titc bie anglffauifdje unb bie ©errrubfirebe flwb neuere ©cifpiele

fce* (Hcbbau* in ffiiga; a(4 britte* wirb bao ^olwrcdjuifum binjufommen.

3u biefem werben tu Sittel, llMC ivlr bären, auf önglanb bergen; boeb

nur, weil ber $(au be$ ©ane$ mein lange genug im Heran« feftgefieüt

gewefen ift, benn au«reiebenbe ©erfudje foflen bewiefen baben, ba& aueb

bei un« S?atffieine ton ber gehörigen Oualitdt ^erfteDbar finb. Obne

febod) auf biefe grage naber ^einjugeben, wenben wir un« einer anbem ni,

bereu Gntfebeibung unfere* Craebten« gar feinem 3weifel unterliegt, ftiga

bat in(e^ter3eit ein überaus i&öntt, wcbl ba« ftfafU £a<bmaterial,

ba« überhaupt jetu mr Verwenbung fommt, m begeben angefangen: icb

meine ben SBaflifer Scbiefer. Diefe« Material, bot eine au§crorbentlid>e,

auf 3abrbuuberte m bereebnenbe Gatter beftyt unb fleb babei bind)

3d önben ber garbe unb (Slang autgeidmet, bebiugt aber eine Ret lere

STatbconffruction , wie man ftc beim and) immer in (Snglano auflgefübrt

flnbet. ©tatt beffen feb<u irir tyiex tiefen ©ebiefer m möglicbfi flauen

2\icbconfnnctiouen oerwanbr. $ei unferem norbifebeu tflima, beut icidu

heben ©dmrcjall unt> ber oft jwifeben groft unb ibau weebldnben lern*

petarur, erf*eint e? überbaupt ald eine unumgäugl(d?e 9(ctbweiibigf<it,
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bie fla*en 2>a<tconftructicneti ein für alle Wal gu uertafTen , befonber#

aber tcr ^tfb^äberet be« SJerbetfen« ber Xäcber but* 33a Qnfirac ni u. bgl.

^äi^lid) <u entfagen. Die e*äMi*fcit biefer 93erjierungen na*$nwetfen,

genügt in [Riga bie oberftä*li*fte Umfrtaii. Die ©ebäube, beten D5*er

in btefer SBeife toerfleibet flnb, jeigen überall berabgefaflene ©eflmfe nnb

6pnren toon ber geu*tigfeit an bem $u|j in mebr ober weniger tiefte«

benben Linien. Wirgenb« tdflt biefe* fo bebauerli* auf wie j. 55. an

bem ©ebäube ber SBittwe« <Reimer*f*eii «ugenbeilanfiütt, einem ©ebäube,

ba« fo jiemlid) aüe oben gerügten ORangel ber ftigaer 9tr*iteftur in »ob*

^äubtgec Coüection aufweifi. Der größte Bufwcinb oon ffiifc würbe wetf

jwecflo« oerwenbet »erben, um au* nur irgenb eine ©egrünbung bafür

ju fluten, ba§ biefe« #au« mit ginnenartigen Ibüruidjen wie etwa eil

9t\iubf*lo§ be« Mittelalter« auGgefiattet tfr. Der bauli*e 3uftanb biefer

J^urmc^en unb Binnen erinnert benn au* regelmä&ig in jebem grübltna,

an ein bem Verfall geweibte« SBanwerf ber öoijeit, flott ba§ biefe« Qbo

Hube au* äu§erli* ben Gbarafter berjentgen ^rofperität au tragen

foflte, wel*e inner«* feiner fo wofrltbätigen ©efrimmung *u wünf*en \ft.
m
)

Daffelbe ifi nun aber leiber au* in anberer #tnft*t nur gar ju geeignet

bie ffritif gegen fl* r)erau«juforbern. Der $bee einer fogenannten ga9abe

$u Siebe bat es einen töei*tbum an gro§en genflern erhalten, ber bem

3we<fe ber ftnfialt rabical juwiberläuft, fo bag glei* bei ber Anlage bei

©ebäube« ein $beil biefer genfter al« bltnbe auftrat , ein anberer na*»

träglt* erblinbet iß. Diefe 6|el«brü<fe ber HrAiteftur unb Slrdjiteften —
bie blinben genfier — treten une au* an bieten anbern ©ebäuben fiflrenb

unb ÄrgerU* entgegen. <J« giebt natürli* ni*t« bequemere« alö eint

fol*e %a$aU gu jei*nen unb wo ibre ar*iteftonif*en Oeffnungen ni*t

im (iiaflang mit ben inneren «ebürfniffen unb (Sintbeitungen be« ©<*

bäube« fielen, biefe fpäter zumauern. Unb bo* fonnte fafi immer

bur* eine rt*tige ©ruppirung ber £bür* unb genfiero'ffnungen biefe ar#

*iteftonif*e 3wang«ja(fe oermieben werben. fRatürll* muß frfeju oon

$aufe au* bie falf*e 3bee aufgegeben werben, ba§ t)armontf*e Silbuna/«

glei*bebeutenb mit matbematif* gleiten Entfernungen flnb. ©erlw^

aber ein ©ebäube fetner ©efiimmuug na* fefer uuglei*mäftfge ©ert&eilung

•) Gben je&t fäefatf man babei gu fein, ben frier gerügten ltebrtftanb in ber «rOjiieftur

ber «ugen^eitanfialt au befeirigen ober ju mübern. Der »otüfgenbe Inf|o| ift föon wnr

mebreren ffloien aefiritbrn. D. 9t cb

!
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ber $&ür* unb genfterfiffnungen , \o wä&le mau einen ©til, ber foldjed

obue 3mW fltftattet.

Stauen wir und unter ben Öffentlichen ©ebäuben 9ciga*d weiter um,

fp tritt und überhaupt bor becorattoe Qfearafter ibrer $rd>iteftur entgegen

:

bie \\\x Scftöntjett t)ienen foOeuben X bei I e flnb meifi 9tnl)5ugfe(, bie mit

bem Gebaute nid)td $u tbun b^ben unb im ©mute ber ©^önfoeit

ebenfo ttbbrudj tbun afd ber 3^r(fmä§igreit. 28ad fofl etwa bie mittlere

©iebelbefrdnuug bed ffiealgpmnafluin*, wad foflen bie <Winiaturtbürm*en

auf ben öefen bed Gäebdubed toificflen? SBabrli* feine Verteuerung,

fonbern nur eine jäfyitige ©elatfuug bed fräbtifAeu ©ubgetd bnr* «Repa«

raturen.

0u$ bie nerlifle unb in vieler fciuftcbt niebt genug ju lobenbe

©ertrubfirdi)e giebt \u &t)nti$eu Betrachtungen 9?aum. Slucf; t>ier tragt

bie Drnamentif \u fe&r ben <£burafter bed Decoratirnn unb uirf)t in ber

9i$iteftur bed ®eb5ubed Segrünbeteu au ftd?. 3* erwabne blo§, ebne

auf wettere detail« eiunige&n, bed beben (Siebelba ud, ber, bad IT ad) bei

weitem überrageub, uir sBerftfcöuerung ber ftorbfronte angebracht ift,

wd&renb, richtig gebaut, ed nur bie ©erjierung unb öerfleibnng bed

wirtlichen 2>ached fein bürfte. ©e finb au* bie fludläufer ber ©trebe.

Pfeiler ju bunn unb ju hoch unb nerliereu babur* ibren <£t>arafter, 91b-

feblufj unb ftrönung tiefer ^feiler gu fein.

£ od) genug ber tfritif, bie nur burch ben SBunfdj au* bie ffinfile»

riieben Deißlingen beö {Rigaer ©emeinmefend ben übrigen ebenbürtig fleh

enfrricfeln )U l'ebn, bermugeruien würbe. Sir (eugneu nicht, ba§ e«

untei ben 9)igaf$en Neubauten aud) fol*e giebt, bie ben ttnforberungen

einer echten ftunfi in weit Oberem Sföafje eutfprechen ald bie non und er*

»ahnten; unfere «bflcht eben war ed nur, auf bie fcfclimmfien gehigriffe

aufmerffam ju macheu unb nor ben am t)äufigfien betretenen Bbmegen ju

warnen.

-5-
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2öo fleben wir jefet mit unfern „baltif«en ^olitif" - um au« ein«

mal, ber 2Äo«fauer 3eitung *um Zxo$, biefe« oou tbt berpönte ©ort ju

geblauten? Wan fann ui«t lagen, ba§ in ben <JhoDin<eu, fowie au«

aufcertjalb für unt> gegen fte ni*t« gef«e&e; u »»f« ©HOIebcn itf nur cui f«ein.

bare«; im ©runbe ifl e$ eine geriete ber bebeutfamficu öeioegung unb

Umtoanblung. 2tbei bie >ut;cn ber $t\t ui beuten ift tpeiU febtoterig,

tt)ci(d rtic^t geratben, tbcito fogar ni«t ertaubt. 3n ^ CD1 Ii'i^fr-.vd^nlfn

©tabinm befluben fi« eben jefct jwei ber n?i*tigfien gragen, beten tarnen

»it tonn au« niebt einmal au$fpre«eu. 2)iefelbe 2)i*cretion aber au«

in 2*e$ug auf biejenigen fragen ju beobachten, bei roel«en un* jelbfx

©«nseigen bie befie Jtofitif bönft, fönnen wir natürli« nur um fo ge»

neigt« fein. @eroi§ feine beueibenftiwtye t'age fih eine 3eitf«rift, beten

Hauptaufgabe gerabe bie totalen fcageofragen betrifft! «ber wa« ift jit

ma«eu? $n einem \o ejeeptionefleu i'anbe — e* ift bie fflebe nur ton

biefen brei tßrooiuien bco gro§en rufflf«eu 9iei«eo — mufc au« bie

treffe ungen>&bnli«en ©ebinguugen unterliegen. (£o giebt aubere @rup*

peu ber citwlifirten 9Wen|«beil — unb au« bit rufflf« rebenbe nnb f«rei»

beube Majorität unferer 9tet«6gcn0f[en bürjte f«on baju gehören — unter

beueii ee ba« eigentli«fie fcterbienfi bed $ublicifxeu ift, jebee Ding bei

feinem re«ten tarnen ui nennen: bei und &at mau niebt roeit na« Seif

fpielen fu«en, n>o bur« ein unoorfl«tige$, wenn au« an fl« rt«tto/*

2Bort bie bcflc <Sa«e oerborben würbe.

(£« »erfreut fl« »on felbfi, ba§ bur« biefe Umfiänbe unfer ©etbältnifc

a. ber ungeuirteren ruffi|«en treffe unb tnäbefonbere §u ber üRoefauer

3eitung — biefer ©egnerin, bie f«on öfter« t(>atfa«lt« f«le«te$ 2ßetter für

uno gemalt &at — ein immer bornigere« wirb. 2Bir wollen ui«t unter*
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fut&en, ob tiefet, fo gu fagen ebronifcb geworbene 3orn etwa burcb Oie

Haltung Jbee ben Angriff abwebrenben prooinjieQen 3e^uud ()1 mitoer«

fcfculbet fei: jebeufallS aber erflären au$ wir e« für einen auf SBerfennuug

ber ganzen ©acblage berufcenbeu 3"M)um # weuu eine befannte etwa« über«

fd/w&uglicbc $>anfabref[e unter Ruberem auty „ein freunbiiebere* 33er*

bältni§ ftwiföeu ber SWoäfauer 3cttuiid unb ber baltifcben treffe anju»

babnen" beabflebtigt bat (f. $eilage $ur Sibaufcbeu 3eitung M 62). 2öer

ben ftrieg um bee Äriegee wiüeu fuebt, bem wirb mit bcrgleicben nidt>t

beijufonimen fein. $a§ aber bic Oftoff. 3eitung ben ftrieg an unb fut

flefc fuebt, büefte wenigfhno infofern mebr al« wa btfebetn lieb fein, ale fie, um
meto an @treitobjccteu $u Uu\ $u lammen, fogar ibrem uifprüuglicben $ro*

gramm in ber balligen ftrage untreu geworben tu. Xenu waft erfldrie fie an

fang*(18G4)aui* befiimrotefie? fcinficbtlicb ber polittfc&en 3nf*itutionen

foÜeu bie Ofifecproüinjen beul übrigen Cetebe gleicb gemalt weibcn —
tyre GonicifuMi unb cn.le brauet! meto angetafiet ju werben — benn

reltgiöfe Ztlerau; foQ überbaupt fein, unb warum 1'ollten wir eine Sprache

in ben Dffieeprooinjen per^riefcuen , bie wir felbfi \n leinen uu« ange*

Ugeu fein iaffen? — meto bie ©leiebbeit in Religion unb ©pracbe, fou*

bern nur bif ber poütifcbeu 3n|iüutioiieu if! bie uuertä&licbe öebinguug

iebe« eiubeitlifleu 9li}tttfua(ben>iigneiiid uub bamir jebeö baueibaften 8taat$<

wefen«. 8a bamal«; mit ber Jett aber Itfcritt fie gu einer SBebanblung

uuieier tir$li$en grage fort, bte biefem ißrineip wenig genug eutfpracb, —
unb tbre lejjte X L; a t ifi gewefeu, in wteberbolten Hitifcln gegen bie beutfebe

Scbulfpraebe ber Dfrfeeprooinjeu gu gelbe $u jiebeu. Sir gegeben: fo*

baib wir biefe <&$wentuug ber 2Roöf. Jcmtini bemerften unb baoou ben

ömbrnd empfingen, bafe ed aneb it>r, wie maneber ibrer <£oÜeginnen, mebr

um bae 6<baufpiel beo Äampfe« al« um ba$ Dbjcct beffeibeu ju tbun

fei, fo »erloreu wir bie Sujl an ber aud; oon und anfänglich oer [netten

«Poleraif mit ibr.

25a wir oben ber gibaufebeu SDanfabreffe erwäbnt fjaben, fo mögen

wir triebt oerfäumen ju erflären
, ba§ wir im Uebrigen ben ftbauern gu

ibrer fiegreieben Argumentation in 3 a eben ber tbnen am Verden liegen ben

(Jifenbafcn aufrichtig ©lücf wünfeben unb ba§ wir unfrerfeitd ober einer

gewiffen gegnerifeben 6<blu&erfla
,

rung bad $rdbicat „etwae gewunben unb

lüd^t frei oon ffiibcrfprueb" geben motten ale beut, wogegen jene gerietet

war, - bie oben erwdbute ÜÄottoirung ber fcaufabreffe etwa aufgenommen,

greilid? , wenn ee erlaubt wdre iu bie DUcuffton einer difeuba^nfrage
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politifffte «P&antaflen einjumiffften, fo »üfjren mir etwa« nocft ©effere«, al«

wa« oon ben 8ibauern erflrebt wirb. Wamlitft, ftatt einer Smie Äowno»8ibau,

eine Cinie Äowno**D?emel unter Der ©ebingung, ba§ Stemel gu iKu§*

I a 11 b geböre. £er 2Beg oon Äowno na* SWemel ifi ffiner al« Der

lud 1 gtbau , unb burfft feine Sage nabe an ber SRünbung eine« gtofcen

©trome« bietet SWemel nocft gan^ anbere $anbeI«Dortr)eile al« Siban,

welffte« ledere, fall« SWemel rufflffft würbe, oieüeifftt balb $u einein blo&eit

giftfterDorfe fterabflnfen müßte. «Ifo etwa ein «udtaufdj De« preufjifffceu

©ebiet« auf bem regten SXeuielufer (eine« ffftmalen Streifen oon ungefähr

30—40 DüR.) gegen ein Den SBerit) ber beDeutenDen £afenftabt auf.

wie^enDe« größere« ©tütf rufflffften ©efifcefi auf bem linfen SBeicftfelufer

!

vSi'Ute uitfct eine folffce territorial »Ärronbiiung im wirtftfttyaftlifften foroie

au<t) polittffften ^ntereffe beibei in ©etiafftt fommenber Staaten als mdg»

lieb gebaut roerben Dürfen V Unb aufb einigen biflorifcften ©runD barrr

Die ©a<be, foweit fle «Kernet betrifft, Da Diefe ©taDt im Saftre 1252 oon

ßiolanD au« Durfft ben DrDen«m«ifier (Sberbarb »on ©apn unb ben ©iffftof

$eiuri<ft »on Äurlanb gegrünbet unb erfi 1328 an Den preußiftben 3weta

be« Drbeu« abgetreten würbe. — £>o<& wir überfeften nifftt, Daß Dtefem

©orffftlag, felbft wenn et *on rufflf^ec ©eite gemalt würDe, anf preußiffftet

*wei erufilKbe fcinDerniffe begegnen müßten : erflen« intern Die preußtfffte

Regierung ffftwerlifft ßuft ftaben rcirD, Da« Kontingent tftret polntffften

Untertbaiien \u rermebien, unD ^weilen« inDem e« Den SRemetetn feine

Io(fenDe tofid)t fein Dürfte, fid) nädjfien« oon ftatfow oorreeftnen ju (äffen,

wie fle in ftebt lieft tbre* ©eftulwefen* im 33eigleid) gu ffiiatfa ungebüftrlifft

beoorjugt feien, fo lange Da« $)eutfffte bei iftnen ©fftulfpiaffte bleibt!

P. S. ©eraDe in Dem ORoment, Da mir Die dorrectur Diefer Blätter

lefen, Derbreitet fieft Die Äunbe, ba§ Die Gifenbaftnlinien 3Ritau-©eftaulen*

ßtbau unD ©fftaulen>& otrno fo gut rote gefiebert ßnD. SBon ber ©treffe

ffliga • ÜWitau wußte man baffelbe lefton trüber unb aueft bte difen«

bat)nbrü(fe über Die 2)üna bei (Riga foQ in nähere fludflcftt gefleQt fein.

SBir braueben nieftt erfi ju fagen, ba§ wir auf feine für un« angenebrnr"

SBeife au« Dem ©ereieft Der fß^antaflen in Da« Der Zftatfäfften jurüffgeübit

werten fonnten.

•üon ber denfur ertaubt. {Riga, ben 9. 3uni 1867.

Webactcur ©. »etfbolj.
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I. Änäs <25ercbräun oom ©rafett SUejrie £olfftri.

er ruffifcbe Vornan ber ©egenwart befestigt ftd) oorjugflweife mit

^arfreflunii ber oerfcbieben politiftfcen unb focialen öefhebungeu , welcre

töujjlanb im Bugenblicf bewegen; mag et nun al* lenbenjfcfcrift im

(Sinne einer gartet tu wirfen fud en ober niebr einfad) referirenb nur

bie $bat|aci>en, metft mit pbotograpbifcber ©enauigfeit, totebergeben, immer

wirb er 6olcbe, welche ntcbt felbfl mitten in ben kämpfen ber einzelnen

Parteien fiebn, weniger an*iebn, fooiel 3nterefjante<3 et au# jur <£rfenntni§

ber inuern 3ujidnbe Utn&ianb3 bietet; ja m&t feiten ift ba$ aüräglidic

geben fo lebt in femei größten SWacft&eit gefcbilbett unb ben fünjxlerifcfceu

Äuforberungen an eine metjr poetifebe fcuffaffung unb ibeale Darßeflnng

beflelben fo wenig genügt, ba§ man ben Vornan nacb Seetüre weniger

(Seiten mit SBibcrwiflen au6 ben Rauben legt, (£inen um fo böberu

©enu§ gewährt e« baber, unter biefer gabt*nbeu ÜRafJe einem fo ©ollen*

beten Äuufiwerfe }K begegnen, wie und tu bem ßnete Serebräup be«

©raren Sllejic* Xolftoi oorlieflt. Der ©egeuftaub befjelbeu tft bie 3eit

3mn& bce €corecflicben, beffen barbarifebe ©ro"§e mit au&etorbentlid?em

©lüefe geidjilbert wirb. Die Itfcpfl fpannenbe SDarfteUuug hält ftd? im

©anjen flreng an bie ©efebtebte; einige wenige fünfte, iu beneu ber Her»

faffer fut oon ber Ueberliefetuua, abzuweichen bewogen )ab, flnb in bem

fuijeu Vorworte augebeutet, söefonberd fuebt aber biefer Cornau eine

richtigere SÖurbigung ber meifl nur alö unntenfeblicb unb graufam be*

faunteu fcerrfebaft 3wan« ju oerbreiten, unb er ifl be&batb and) oielfaefc

oon ber Ärittf augegriffen worben; boet? beoor wir auf btefe $enben$

nä^er ewgebn, woüen wir unfere gefer burdj eine audfübilic&ere 3u^alt««

angäbe in ben ©tanb fehen, felbfl fiep ein Urteil ju btlben über bie

©altifd* aRonai^rift, 8. 3<U)ra,, *t>. XV., $«|t 6. 30
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fcarfieflung unb fluffaffung biefer (Spocbe burdj ben al« $i<$ter unb

^crfcbcr gleieb rübmliebft befaunten ©erfaffer.

9Jn bcr ©pijje einer ©($aar bewahrter ßrieger unb ergebener Seib*

eigener fefcrt an einem feigen ^unitage be« $abre« 1565 ber junge 9?o«

jar Änä« IRifita föomanoroitfcb ©etebränto au0 8ittauen in (eine

#cimat jurütf ; Por 5 3a&ren war er $u gricbenSunter&anblungen borten

gefanM, ^arte aber glöcflictertrcife fefcr balb ©efebl jur Erneuerung be«

Äampfe« erhalten; beim $u Sntriguen unb Unterbanblungen ifi unfer £elb

[ebr wenig gcfcbicft: Sreubeqigfeit unb (im fad! bei t finb bie fcauptjüge

feine« mcbr angenehmen al« fcbönen Sntlifcc«. 3 1 ' [einen bunfelgrauen

Singen fpridM ftd) ungewöbnlidije (Sittfebtfbenbeit au«; boeb bie ©raucn unb

bie Stirn weifen auf unflare«, uorfönefled J)enfen, roa'brenb bie roeiäea«

jebotb beftimmten dontouren be« 2Runbe« unb fein Sdd^etn anfpind>$le*ft,

ebtlidje ©utberjigfeit au«brä<ft. 6o ifi ber erfle ginbrnef im ©anjen

redjt günfiig; ber Änäfi flö&t burtbau« bie Ueberjeugung ein, ba§ man

fieb bei allen ©elegenbeiten, meltfce (gntfebiebenbeit unb $batfraft fprbcrn,

bteifl auf i&n Perlaffen fann, ba§ aber lange UebeilegHng unb <Srw5gung

feiner ©ebritte nid)t feine ©a<be ift

©erebränp jäblt erfl 25 3abre; er ifi ppn mittlerer Statur unb

fdjtanfer latfle; babei breitfdwlterig. ©ein bitfe« blpnbe« $aar, bad fafi

befler ifi al« fein fpnnncrbraunte« ©efiebt, contrafiirt fcbßn mit ben bun*

fein brauen unb bem ©art, ber Sippen unb äinn leidet befebattcr.

SDie ©(fcaar Seifiger näbert fid> bem Xri f

e SWebrocbemfa; ba ertönt

fröblicber ©efaug, c« werben jroei geflreibeu junger 3Räb$en uub ^urfd^e

fiebtbar, melcfye mitßräujeu unb bunten ©djleifeu geicbmiicft, fingenb unb

ranfenb unter beitcru ©$erjen luftige Spick- aufführen. Slir bie ©itte

feine« alten ftritfueäte« ÜKi<bettf<b lä§t au* bcr Äna«, »ietrcbl mit et»

nigem Sßtperfheben, feine fieute abfifcen. $ie £prfbcu>pbner beruhigen

fl<t> tubeffen aamäplüb dp» bem ©ibreden, in welken fle bie Slnnäberung

ber ßrieger gefegt battc, unb ein Alter bei&t ben Änä« mit einem ©ed>er

SKety« wiUfommen. 3«« lc»* ermabnt er bie jungern, fid) in ibrer %iöb»

litbfeit nidjt frören ju lajfen, ba niebt bie Cpritfdmina, fonberu ein eblei

2?ojar ftd? ibneu genäbert babc. öerwunbert fragt ©erebranp, wa« bie

Optitf(bnina (9lu«nabm«f(&aar) fei.

„©ie nennen fld^ Seute be« Baren; mir finb ßeule be« 3atcit#

Optitf^niK, fagen fit, $r ftib bie ©emf<btf<bino (ganbfd)aft)! Sit
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rauben unb plünbern, unb tyr mflftt'« büßen! So bot'« bet 3« be*

fofclen !"

„Der 3iir fceifct fein Uolf piilnbern! 2)je 9?i<bt«würbioen! ©et

fliib fle? SBarum binbet if>T fle nia)t?"

„$ie Huben? SDu Femmfr weit &er, #err, ba§ bn bic Dpritfdjnifi

niät fennft! Herfnd)« nur mit ibnen! 9lenli$ ritten i&rer geljn ju

Srepban OTidniifow auf ben (of; ber war an! bem gelbe; fle gebn jur

inten. — ©ieb bie«, gieb ba«! - £ie 9l(fe tbut'«. — ©ieb ©elb,

ÜWütterdjen ! — Sie weinte, ober niebt« gu mad?eii; fle öffnet ben Äoffer

unb giebt ibnen unter Jbränen jwei $)reifopefenfiütfe. — SDa« ifl gu

wenig! unb bantit giebt ihr (Siner einen 6to§ in« Wcnicf , unb weg ift

fle! — $>a fommt (Stephan t>om gelbe; er fle&t fein SBeib batiegen; ba*

ertrug er ni(bt; er fcblmpft auf be« ßaren Seilte: „3&r förderet eid) ntd>t

t>or ©ott unb fc6ne, if>r Verflncbteii !" $>* legen fle ifcm ben ©triff um

ben £al« unb bongen ibn an ben Jborpfofien
!"

„2Bie! biebt por SRotfau morben unb plünbern bie ©dnirfen!" fagte

©erebränp, nor Söutb auffabrenb. „SBafl tbun benn ba eure SDorfDor*

fteber uub ©emeinbeälteflen? Üttie fönnen fle Milben, baß t'eldje 8räuber

fl<b Seme be« garen nennen?"

„%\l" wieberbolte bfr 93aner; „wir flnb Seilte be« Baren, nn« (fr

«Oed erlaubt! SDafür baben fle an* i^re 3ciften : Sefen nnb #unbefopf.

(Sie muffen bed) »obl teilte be« garen fein!"

„9?arr!" rief ber Äna«; „wie fannft bn föäiiber Seilte be* 3ÖTfn

nennen!" — ,,$a« nerftebe leb m<\\t," baflte er bei fleb; „befonbie 91b»

Rieben? Dpritffbnifi? 2Ba* für ein 9Bcrf? 2Öa« für Senfe? 3n ÜXefrfan

werbe icb bem 3areu bauen beritbteu. 3d) will fle felbfr anfinden; bef

©ott, id) roiO fle (offen!"

3nbeffen gebt ber iReibeutanj unb ©efang »ngeftört weiter, al«

plofclid) einßuabe, gan* mit$Miit bebetft, fleb mitten unter t>ie Spielenben

ft\\x\\. Ted ebe ber Änabe ne*cb er;äbleii fann, wie bie DpntUbnifi

feine« Sater« £>an« überfallen baben, geigen liefe fld) felbft, o*ran ein

fiäftiger, fcbwar<bärtiger ifuirfdjc im rotten jtaftatt, mir a*lbbreeaten«r

SRüfce.

„£eta! £e!" ruft er; „nieber mit bem Hieb, niebet mit ben

dauern! ©reift bie 0Käbd?eii, brennt BOe« nieber! 3Htr na<b ffinber!

©d?ont Äciiien!"

30*
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9U« M "«n gar einige auf ben ©rei« warfen, mit bem bei Änd«

feeben gcfptocfcen batte, bdlt ftet tiefet niebt langer: mir einem fcbneUen

Angriff finb tie Dpritfebnifi trofe ibrer Uebermacbt geworfen, mehrere ge-

testet, anbere unb aneb tbr ^lufubrer , SWatwei (Sbomaf, welcber fia>

fiolj einen Opritfebuif unb Liener (Ercgor tfufjanowitfdj ©furatow^eläfi'G

nennt, gefangen. £iefe mit bem lobe ni firafen, wieberrietb ein junger

Unbefannter, welcber nebfl einem altem ©efabrten bind? (serebränto'Ä

fübne Z\}at aud ben #dnbcn ber Dpritfebnifi befreit war; 3J?i(beitfcb ba«

gegen lä&t eö fid nidjt nebmen, ibneu jebeni bunbert <peiifcben£icbe auf*

gdfolen ju laffen.

$er 5lndd eilt iubeffen mit 2Hi$eitf(b feinen 2Beg fortjufcjjen ;
i^nen

Wiegen ftd> bie beibeu auä ben Ueffeln bei Dpritfebnifi befreiten an unb

geleiten fie, unterwegs nod? bureb einen tödubeiüberfall beunrubigt, \\i einer

3Jiüble, wo ber üRüfler ibneu in einer Sebeune ein bürftigee ftaebtquartier

gewdbit. Alflen gragen naty i&m #erfunft weisen bie beiben Unbe»

fannten gefebieft au«.

„gvage ben 2Binb," erwteberte ber 3tuigere, „wober er fommt?

grage bie äöcfle, wo fu wobnt? 2Btr fliegen wie Pfeile oon berSefone:

wo bin ber feil fliegt, ba iß fein $au#. 511$ 3 CII ÖCU Ji cr fernen wir

bir niebt nü$en. ftönnen wir bir fonfi bleuen, fo frage ben ÜHuÜer; er

wirb bir fagen, wo SSanja Werften gu fluten ift!"

ffidbrenb nun Reiften mtt feinem ©efdbrten eilig oon bannen reitet,

ber ßna« unb UJficbettfcb balb in tiefen ©cblummcr oerfaüen, bie Sterne

bureb bie fitfle *Ra$t bt» bcö erglänzen unb bei ÜJtonb ba« flappernbe

töab unb bie ftfdumenbe SBetle oerfilbert, ertönt plßfcltfb *}?ferbegetrappel

unb eine barfebe befeblcnbe Stimme ruft nacb bem ÜJiüüer. ?U$ biefer

nacb einigem 3°ß frn etfdmnt, werben bie SBorte be* reicbgefleibeten, ju*

genblicben gremben milber, ja fogar bitienb.

„fcilft bir bad 6c$walbenberj am fcalfe niebt, Eojar?"

„Stein," erwieberte dugfilicb ber grembe, „nid?t« biüt! Äürjlic^ fab

icb fie im ©arten; faum eifannte fie mi#, fo erblafjte fle, febrte fld? um

unb eilte baoon."

„örjürne btd> niebt, 93ojar, lafc mieb biet) fragen . .

„eprieb breifl, Sllter!"

„3cb füicbte mid) nm . . . Siebt fie niebt oieOeiebt einen Zubern?"

„Ginen «nbern? 2Bcn? 3&ren üKann? ben SUten?"
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„2Ben . . folterte ber WüOer, „wenn fle audj ibrcu «Wann nic&t

liebt . .

„3um fceufel! wie fommfi tu boTauf? SBenn id) nut eine 9l(?nung

baoou Ipatte, id) riffe ibnen beibcn ba$ #er$ au*!"

Der OKulIer gitterte »or Slugfi.

„OKeifier! bilf mir!" fubr berffnä« weiter fort; „bie Siebe bat mid)

übermannt! 2Ba« babe id) nicbt 9lUe« getban. Qanp SRäcbte babe id)

gebetet, aber JKube (?abe id 1 mir nicbt erflebt! Sem fiüben borgen bi«

gum fpäten 9lbenb babe id) mid) braufeen b mimgetrieben; manebeö gute

9lo§ babe id) $u $obe geritten, aber iKube fönnte id) mir nid? t erjagen!

SBie oft babe id) bie Odette btird><ed)t, unb aueb im föaufdje fanb id)

feine tHube! Da warf icb WQed Den mir unb ging unter bie Opritfctnifi.

©cblitnmer a!« bie (Scblimmften trieb i$«, verbrannte fclbfi Dörfer unb

6iäbte unb fcbleppre SBeiber unb ORäbcben fort; aber aud) ba« 23lut per«

moebte nicbt, meine Dual *u milbem! OKicb furchtet ba« Sanb unb bie

Dpritfdmina, ber 3ar ifi mir gewogen, ba« rechtgläubige 33olf Perfludst

mid). Der ftame be« find* ttfanaffi 9Bäfem«f i war fo gefürchtet

wie ÜRalfuta ©fnratow! Soweit ri§ mieb bie Siebe fort: meine ©eele

perbarb icb! 2Öa« bot e* mir bei ibr gebolfen? $n ber ^>öfle fann e$

uicbt febtimmer fein! 9Jun, Hilter, wad fucbfi bu in meinen klugen? Ten

SBerftanb tyabe icb niebr oerloren! fteji ifi mein CÖeift, feft ifi meine

£anb! OXeine Dual ifi um fo febreeflieber, ba fle mieb nic&t aufreU

ben fann!"

Der ÜRüüer börte ben flnä* fiumm an; er ffirebtete feinen unge»

fiümen Gbarafter, er fürebtete für fein geben. Dod> a(« nun ber flnäfi

mit Birten unb Droben tu ibn bringt ein tfraut, eine SBurjel auflfinbig

$n mad?en, fie gu bezaubern, bie ibn fo arg um fhii.fr bat, i"\bU er ihm

bie 3a»bcrfrauter unb ibre ©irfungen au f
: „Da ifi 9Uant, ben man fam*

melt nur ftaftengeit. tPefireicbe bamit beine Pfeile, unb bu feblfi nie.

9tm guebdberge bei Äiew wäcbfi ©em«wur<. 2öer bie trägt, ben trifft

nie be* 3aren 3orn." Unb fo nennt er noeb t»tele« Rubere. Docb ein

Äraut, t-ad bie Siebe eine« 2Räbcben« gewinnt ober bie eigene Siebe be»

jwingt, ba« fennt er niebt. Da fiüqt ibm ber Änäs ju ftüfjen: „£abe

Crrbarmen mit mir! ©erfebaffe mir fle! £ilf mir! örbarme bieb meiner!"

gittern* bittet ber ORüfler ben tfnäfl fieb ju erbeben unb an$ ®erf

|u flebn.
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Oiiagduin ifr 9lüe« füll. 9tur ba« bell glau^enbe Mab flappert ein»

fflrmig weiter, gcin im Sumpfe fdjnaut bie SBacbtcl; im tiefen SBalb«

fd?reit bte Cule. Scbweigeub treten ber 5tuä« unb ber Mütter j^ur 2Rüble.

„Siefc unter« töab, &nä«! i<b werbe meinen Sprucfc fagen."

J)er ©rei« warf fi* ^ur gebe unD begann einige 2Borte ju murmeln.

2)er äna« fa^> unter« 9fiaD; e« »ergingen einige Minuten.

,,2Ba« fktyt tu Ana«?"

„perlen fliegen fcerpor, nnb 5>ufatcn (vielen ba$wif<ben."

„$>u wirft rei# werben, ber föeicfcfre in flftu&lanb!"

2B5fem«fi leutye.

„Säbel freuten fid>, golbne Spanien erglänzen."

„25u wirft im Kampfe flegen unb ©lücf baben im £ienfte bf#

3aren.* ©a matt« finfier; bie ffiege trübte fleb, bann warb fie rott),

purpurn wie ©tut

„2öa* bebeutet ba«, »Iter?"

,,<5« ift genug, StnAl! £a§ uu« geben!"

^nrpurfäben jogeu $6) babin wie 91bern; wie 3&n ücn öffnete unb

fc^lo§ ftcfc« ....
„Änmm! 2a§ nn« gebn, Äna«!"

„#alt!" fagte 2Bäfem«fi unb flieg ben Wilder $urucf; eine Sage

gebt uorwärt« unb rueftr-ärt«, unb SBlut fprifct unter ibr berfror. Still,

mir wirb fdjleifct; icb bin franf! 2>c# i# wiU wiften, ob fle einen 9n*

beru liebt."

„SBtrf ba« blaue JBanb Pon ibr unter« Mab!" £ann reifte ber

SKüUer bem Änd« eine fieine irbene glafcbc, biefer tranf, unb e« fcfcwin*

belte ibm; oor beu Äugen warb e« ibm trübe.

„Sieb jefct (in! 2Ba« fte&ft bu?"

„Sie, M«
„Mein?"

„SRein! nicbt allem; jefct \xot\\ bei ibr ifr ein 3nng(ing in einem

utben ftaftan; aber id> febe [ein föeflcbf niebt. f)alt! Sie näbern ft<t>.

#öüe! Sic fnffen fiefc! «üenrünfdjter 3auberer! tBeiftiid>t SWit bieiei

©orten eilte ber Äna« fort, warf bem 2Xnuer eine ^anbuott ©elb fctttf

(fbwaug f!d> in ben Sattel unb fprengle baoou. —
£er Siebter verfemt un« jefct nadj »JWo«fau, betfen *prad>t in flirrten

unb ^alafien mit ben lebbafreßeu 8arben gcfdjilbert wirb. Unter ben

*|3ripatbäufern jeic^iiet ßd? befonber« au« Die äBotjuuug be« ©cjaren

Digitized by Google



3ur ruffligen ffiomanlitetatut. 447

Druf&ina flnbrejemitfd) SWarofow; Die flattrigen feilet an Der

»eilen $arabetreppe mit ifrrem Söetterbage, Die Drei ©totfwerfe unb Die

genfter aud SKariengla«, ein großer guju« §u {euer 3«t, fowie am #ofe

Die ©eflnbewobnungen , 93orratb«b5ufer, bie fieinerne $auäfapeQe, ba«

©ommerfrau« uebft roobleingerigtetem (harten legen 3eu 9 nl& aD 11)011 oetn

Steigtyum unb guten ©efcbuiatf be« ©eftjjer«. tiefer batte ftcb trofc [ei*

ne« fcbon etwa« »orgerüeften ?Ufcrd mit ber erfieu Scfcflnbeit üKo^Pau"«

m-rbeiratbet. 3Tie jwanjigjäprige Helena J)m itriewna, beren 93ater

vor Äafan gefallen mar, batte ibu bielumworbene Sgön&eit unter

ben gewigtigen ©gufc OXarofow« gefieHt. S3on tyten ja&lreüben greiern

»at niemanb fo um fle bemüpt gemefen al« ber änd« Wanafjl 3»ano*

»itfg SBäfemdfi; aber immer »ergeben«. SDa, af« ber 3ar (elbfr füt

feinen ©ünfiling einen Brautwerber feinden wellte, batte ÜÄatofo» bet

geängßeten fteleua, mit beren Kater et eng befreunbet gewefen, feine

$anb unb feinen Warfen ©gujj geboten, unb fle batte freubig gelobt fein

graue« $aupt immer in (Spreu $u palten. £)afür aber batte ifrtt ber 3ar

in SButb mit feinem 3orue gejfraft unb au« feinem Qlntlt^e oerbannt,

SDarum gebt ber öojar jefct in Srauerfleftern mit ungefgorenem ©arte,

unb ba« graue $aat fällt uugeorbnet auf bie Brenge (Stirn. ä>d? für

feine Umgebung ifi er wie immer bie @üte felbfi; aber HtemanD ber)anbeU

et fo liebeooü, befgenft er fo reiglig «Ii Helena. 3ft biefe nun fgulb

Daran, Da§ tld) ^wifebeu bie fiiebfofungen ifrre« ©emapl«, in ibr peifje«

©ebet für beufetben ein junger Witter brängt, ber beeb ju 9t o& gar fiattltg

baf?infprengt unb ber Sittauer Scbaareu out fiel) ber jagt?

9m 3obanni«tage'1565 ritt ber ßnd« 9?tftta {Romanow nur oon

SDficbeiticb begleitet in ba« febeinbar au«gefiorbene 2Ro«fan; Denn nag

ber 2Xorgenfirge patte ftg an bem feigen Junitage jeber in feine 8e*

bauiung gurüefgejogen. SDog fad man no(b einzelne Dpritfgnifi tpeil«

auf ben fcflfen jegenb, tpeil« trunfen perumfglenbernb. ©ei biefen et*

funbigt flg SWigeitfg na* ber ffiopnung SRarofow«, an »eigen fein

$err ein ©greiben oom Äud« $ron«ri babe, wirb aber bor ©ewalttpä''

tigfetten nur burd) bie SDa^mifgenfunft eine« iprieftet« gerettet, oor bem

bie Dpritfgnifi eprfurgt«»olI jurüefweigen unb ben fle SBafftlt nennen.

Ted) autb biefer weigert jlg ibm ÜÄarofow« $au« ju geigen, unb finnenb

über ba« Unglütf, ba« bamit perfnüpft fein fönue, reitet berÄnd« weitet;

aug ibm war auf bem ffiege nag 2Ro«fou Die lefcte üHeffe, bie er oor

fünf 3a&ten in ber fceimat gefrört parte, »or bie (Seele getreten: in bet
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gro&en Wenge hatte nur eine fanfte flangretrte ©timine fein Dfcr af«

troffen, bie nntt Säbelgeflirr nidjl Der Värm ber ©f|'d>ü|e gu übert&neu

t>ermo(r;te. „8ebe roofrl, ftnät!" ba :ro tiefe Stimme tbm (jeimlid? uige»

flüfiert, „td> »erbe für bieb beten!"

Snbeffen fljjt Helena £mitrierona mit §ire i SWagbeu, bie fu gu erbet,

tern fumen, finnig fAerjenb, in ibrem ©arten unter febattigen ginben auf

einer fflafenbant bart am Stafete. £>a ertönt plßjjlicb ^jerbegetrappel,

uub ©erebränr/$ ©efialt voirb flmtbar. Helena tv-iü erfi binroegeilen, bod)

plöfelicb bleibt jie rote gebannt jiebu. 9lud> ber ftna« traut feinen fcugen

uimt; er flebt fcelena oor fleb, biefelbe , roelme er liebt unb roeUfre ibm

nor fünf Sabren IMebe unb $rcue gelobt bat. SBte roar fte in OXaroforü*

©arten gefornmen? £a flebt er auf i&rem Äopfe ben &ofof<bnif unb et»

bla§f. ©ie roar oerbeiratbet!

ST cm Helena fa&t ftet MneU, feubet bie SWägbe fort unb e« gelingt

tbr Sercbrdntj oon ibrer Unf$u(b gu überzeugen.

„Offenbar roar cd ©otte$ SBiÜe ... Xu bifr nimt fmulbig . . .

im babe bir uübt* in oerjeibn, ifr fluebe bir nimt ... im liebe bitb wie

fonf!!" «Kit biefen SBorten jiebt er ba* junge Söeib, ba« auf bie fcanf

getreten roar, an flm, unb Helena fü&t ben jungen Bojaren, fcergi&t ibre*

©elübfce* uub tduf.bt ibren alten ©eutabl!

ÜRarofovo batte ben &nä« oon äiubfjcit an gefannt unb lieb ge»

roonnen; feit ^efjn 3abren aber batton fidj beibc uidjt gefelju. 2>om ge#

borte SWaroforo $u ben Ceuten, beren «Perfänlimteit ftcb tief einprägt.

Smon fein 2Bum0 fiel auf, er roar einen ganzen flopf großer al0 Sere«

brär.v. Sein gange« Auftreten geigte rubige SBürbe unb grcfced Selbfi»

vertrauen. 3eber, ber ibn [ab, mu§te fld) fagen: e« muß ftm gut mit

ibm leben (äffen; aber fmlimm ifi e$ mit ibm in Streit $u geraden. —
$erg(im beifjt er ben ftnd* voiQfommen unb erinnert ß<b beiter ber i*er»

gangen beit unb Serebränr)'* fübner Änabenjheime, nambem er benfelben

in ein ieicb mit fofibaren ©äffen unb ©olb« unb Silbergefdjirr geidjmütfte*

Cmpfangflummer geführt bat. Helena fommt, ben mertben ©aft *n

beroirtbeu unb mit eiuem Intal unb 3mbi§ gafilid? empfangen. £om

fit ifi tobtenblcid), fo ba§ SWaroioro roabnt, SBäfemSft babe fte im ©arten

beleibigt unb fu* be§balb gu berubigen fudjt. £>anu beginnt er ju er«

gdblen reu beä 3avCH Uugnabe unb ben fcfyroeren ß^iten.

„ffiir baben offenbar ben .penn erzürnt, 9?ifita ^omanomitfeb! Gr

frat bie htütw Äugen be# 3aren geblenbet. 5tW a*erleumber Sptoefier
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unb 91 bähten? be« ©erratb« anflagfen , unb ber fit ton fleb ftie§,

ba waren liniere gutfit läge ;u (£nbe. J>a warb Jipjii 2B a f
t i ( \ i t f d)

plöfclid) argwflbnffcb gegen feine treuen Liener ! @r begann ton SBerratb,

ton ©erfebroontng *u fpreeben, unb barfiber freute« jtd) bie ©mvorfömm»

linge: wa« fle ipm nur ©o«bafte« juflüfrern, bem leibt er gn5big fein

Ob*. ®« finen geinb bat, ber giebt ibn an, unb babei fürebten fle

nt*r ©otte« ©eriebt, febwören 3Reiueibe unb falfcben »riefe, »iele Un*

fcbulbige »erben eingeferfert unb gefoltert. 9?ad> ber göltet folgen bie

©trafen, unb wie flraft man!"

Wit »rad?feubem Unwillen bört ©erebrinp, roie febon fo manche

©ro&en unf<bu(big getnorbet flnt , roie 3roan ben fluäfl Dbolen«fi*Dwtfcbiti

eigenpänbig bei ber $afel niebergefto§en, unb wie ber flnä« URicbaet

JRepnin, at« er ft* geweigert, ma«firt ju tanken, im Jempel be« $errn

erfcb lagen fei. fcoefc ba» ©$re(f(id?fie war, al« eine« borgend ficb ba«

©erötbt oerbreitete: ber 3ar fabrt baoou , ftiemanb roei§ roobin, unb

al« \ud) einer 2Bo<be ein WUerbcWe« Schreiben eintraf: „9lu« gro§er

£er$eH«trübfal, weil wir euren Betraf uidjt bulben wollen, baben wir

ba« Meid) ocrloffen, ben SBeg gebnib, ben ©ort un« «rigenb wirb."

,,©treng war 3»an SBafflljetoitfcb," |5brt tytx SWarofow fort; „be*

bat ibn ©ott offenbar ;«t ©übne unfrer ©üuben über un* gefegt. SBir

befctloffen afle uufre 5t6pfe bem $errn bar^ubringen uub jammernb mit

ben Stirnen am ©oben oor it?m *u fnien. 2öir eilten binauß §ur

91 lejanbrorofcben ©lobobe, wobin ftcfc ber ßar begeben. Gr (ie§ un«

por fid>; boeb al« wir eintraten, erfannten wir ben #errn niefct mebr!

©ein ©efiebt war oeranbeTt; fcaare unb SBart ganj au«gefaflen. Sange

fcielt er un« unfre ©cbulb oor, ©erbrechen, oon benen wir nie gebört

batten. ßnblicb fagte er, auf bitten ber <ßriefier uub ötjbifdWe werbe

er bie fcerrfebaft bebingnng«»eife »ieber übernehmen, ftaft brei Soeben

febrte 3»an SBafflljewitl* ^urücf na* <Ro«fau. ©roß war bie ftreube,

gröfcer a!« am betten Ofterfefie. ($r berief un« uub bie ©eifllicbfeit in

bie 5)uma unb erflärre, er werbe bie Verrat ber mit ber 9lcbt«erflärung,

mit bem ©erlufl ibre« ©ermdgen« unb Um lobe fhafen, obne aOe mit*

bernbe (Jinfpradje ton ©eiteu ber ©eiftlicbfeit. „Unb id> ; ä b I o bie ge»

Jährlichen ©egenben be« ffleiebe« unb nebme mir für meinen befonbern

©ebarf perfebiebene ©täbte unb ©orfUbte unb in 2Ro#rau felbft oerfebie*

bene ©trafen. Unb biefe nenne ich Opritfcbnina (©onberlanb) unb

aOe« Uebrige bie ©emf ebt febin a (ganbfebaft). Unter biefen ©ebingungen
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fibernebme Ufr meine $errf<paft!" ©eit tiefem läge fing er an nenegeute

ft* in um bleu, au8 im befann ten ©eftplecfctern unb tiefe fie M Arcug

barauf fuffen , mit Bojaren nid)t ©al$ unb iBrob gu effen, -Tiefen gab

er ade* 8anb, afle £ju>er unb alle« ©ut, ba« er für ftd) abgeibeilt; bie

alten ^eftfeer aber vertrieb er alle! .pätre id'd mdjt mit eigenen ftugen

gefebn, !Wifita SRoinaiiowilftb, roaprlifl t<b »ürbe eö nitbt glauben! SDa

reiten jie biu burd)* belüge töu&lanb, bie teuflifdjen, blutgierigen ©(paaren

mit Eefen unb £uubeföpfen, treten baä Stecbt nteber, unb fegen uiept t>ei

93erratb au$, fonberu iRufjlanb« (Sbre; fle bet§en nitpt bei fteUfce« &etnb«,

fonbern feine treufien SDtener, unb für fle giebt* fein ©erifpt!"

'Auf ©eiebränp'* Brage, warum man Dem Jaren niebt itorfteüungen

gemadjt babe ober nod) madje, bemerft üJ^irufinr, obne ben pon ©oft felbft

eingeigten #errn ftaten fle iud)t befiehl, ba« aber feien feine eigene«

©ebinguugen gewefen, „unb wer befinbet tut jefct in feiner Umgebung?

93on beu SaSmauowd irci§ mau nidu mepr, ob 93ater ober ©obn ab«

ftfceulicber wütpet; SWaljuta rfuratow, (ein 8leif<&er, fein milfee* Z\>\t\

\ii mebr mit ölut befubelt alö er! SBafflli @ra«noi ifi |a Jever fd?ma>

litten Jbat bereit; ebenfo öori« ©obunow. ftur per Äna* Stfanaffi

SBäfemdfi ifi bort oon boper ©eburt; bod) ber bat und 2lüc befäimpft!"

Set 2afe( ergä^CI ©errbränp oon feinem Beifüge unb ben 23eru>

rungen mit ben Opritfcbntft, n>eld>e ÜRarofow fetjr beforgt matten; na«

mentlid? roiberrätb er ibm, ficb jum ßaren gu begeben, ber fttb triebet

auf bem Sllejanbroioftbeii ganbftye befinbet, ungefdbr adjtjig SBcrfi oon

ÜRodfau. 2)o(b ©erebränp bleibt fefl bei feinem ©orfafee, bem 3ö*«n

perfouttcb Reibung oon fetner «üeffebr $u maßen, fogar trofcbeai, fcafe

Helena, bie ibu am ©attenjaune erwartet pat, unter ib^«<» i« i&*

bringt, |id> ma)t fo gro&er ©efabr auSjufefcen.

9tm folgtnbeu Jage finben mir ©erebränp auf bem SBege jur

3Uejanbrowfcben ©lebobe. 2)ie ©trage babtn ifl fe&r lebbaft: ©ertler,

©aufler, SHufifbanben, einfädle pänMcr unb Äauflente mit langen SBaaren«

$ügen fommeu unb gebn; bajti treiben no<b bie Dpritf$nif6 ibv Unwefe»

unb eben! c Räuber, roelcpe in bamaltger ,]eu bie Umgegenb SKodfan
1

! f<bi

unficber matten, ^aebbem ©erebrdnp im IriMfefiflefler ba* 9Ibcnbmob\

genommen unb weiter gejogen, taud?te balb ber prdt^tige 3arenpalafl mit

feinen bunten Kärnten un0 TCi^ tergolbeten Jsddjeni auf. $ief in biefem

abgefebiebeneu 33erbannung*orte »ibmete 3»an einen großen £&eil Der

m*Qt unb be* läge« bem Äirttenbtenfie, um fein ©emijjen ju beruhigen*
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Gr batte ben #cf in ein Älofiet, feine ©ünfHiuge in SJfoncfee nerwanbeft.

300 ber attergottlciefren Optitfdjnif^ waren $u einem '«Brüberotben »er»

bunten unb eingefleibet, Deffeu 9lbt ei gar fclbfl war. $>ie Älofierorb*

tnntf batte 3u>an ebenfall* felbfi entworfen, wie er fie and) mit mutier»

fcafter ©frenge innebielt. SXorgent früb um 4 Ubr lautete er mit (einen

reiben 6obnen unb ©furatow al* Äüftcr Die GMocfeu. 5Iüe 3?rübei

mufjten bann jur tfirebe eilen, ©er nid)t erl'ebien, erbielt aefct läge ©e*

fdngni§. Um 8 Ul?r lautete er wieber jur flirebe; bi« 10 Ut)r warb

gefungeu. -Tann ging* \ux üppigen ÜNabUeir, wäbrenb welcher ber 91 bt

oorlad ober ftd) über bie Horfdjriften be* grieebifebeu ©lauben* mit ben

©rtibern untevbielr. Um 8 Ubr begann ber 9lbenbgotte$bienfi nnb um

10 übt ging 3wan in feine ©djlaffammer , roo ifcm brei btmbe Greife

SKabrtben nnb alte ©eftbia)ten er<dblten. Um ÜRitternac&t ftanb er fefcon

»ieber auf unb begann teu Jag mit ©ebeten.

£rei ©erfi »or ber prddjtigen £lobobe wirb 6evcbrdnp naa) b«m

gmeefe feiner Dteife gefragt unb obne ©äffen oon oier Opritfcbnif« weiter

geleitet. 91nf bem #ofe ber ©lobobe, welker gang mit gtäu^enb geflei*

beten Dpritfcbnif* unb verlumpten Bettlern angefüllt iß, läßt ein ungefähr

jwan^igjdbriger
, meibifa) auflfebenber Dpritfdjuif einen töärcu auf ben

waffenlosen Änd* lo£, unb bieler wirb nur bureb bie SEajwifdjenfunft

eine* anbern Jüngling« gerettet, weldjer aber feinen Manien ju nennen

fld) weigert. £et 3at, weither bie Vorgänge auf bem £ofe gefeben unb

©erebrdnp'* tarnen erfahren bat, labet benfelben fofort gut $ofel ein.

9ln biefer nebmeu flebeubunbeit Opritfebnif« unb Bojaren Jpeil, welchen

bie feinffrit ©eine in pumpen unb JBecbern unb bie auGgefucbtefien ^eefer»

biffen twm €eb»anen», £dren*, Pfauen«, Gicbbörncben», Stranden braten

an bi* \\\ einem fünf $ub febweren 3utfergebacfe, »elebe* ben Äreml mit

feinen ^ßaldflen unb Äircben barftellt, oorgefefct werben. ©erebranp

fan nie nur wenige ber ©dtfe, welcbe au laugen Iii dien fa§eu; bodj fein

haftbar mad)t ibn mit ben $auptperfonen befannt: ba ifi ©ori<3 geboro»

witüb Qbotmwn, ber Kieblingeralb beä ßareu , ©regor Sufjanowtifcfc

©furatow^eläfp, mit ©einamen ÜKaljnta, obne ben bet 3ar niebt einen

Schritt tbut, gebor fllexeitfcb $a$manom mit einem frübfeben OWdbdjeuge»

ffebte, berfelbe, welcher im ^alafibofe ben ©dren auf ©erebräup lo?gelaffen

batte, obne ben ber 3ar niebt leben fann, ferner fllejei ©admanoro,

©affUi ©rdonoi unb ©dfemflfi.
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©erebrän» gegenüber ftfet ein alfrr Bojar, ouf ben bet 3arfn 3 C™
gefallen war , wie man fagt. Da bringt ihm Batmano» eine ©cbate

©ein aut ben #änben bet 3ateu. Der ©reit erbebt ficb, verbeugt ftcb,

nerbeugt (leb gegen 3mau inib trtnft; Batmanom melbet bem 3*rfn:

„©afflli bat getrunfen; er banft bir, bie ©tun am Beben!" «He Sifdj.

genoffen bet ©reife« banfen ibm für bie Gbre, bie tbnen bureb ibn §u

Z\)tii geworben, bureb eine Berbeugung unb erwarten feine ©egeneerbeu*

gung; borb ber Bojar bleibt unbeweglich. «JMtylicb gittert er am ganzen

Äörper, bie Eugen unterlaufen mit Blut, ba$ ©eftebt wirb blau, unb er

ßiirjt gu Beben.

„Der Bojar ifl trnnfen!" fagt 3wan, „man bringe ibn weg!" (Sin

glüfiern turcblauft bie Berfammlung , aber bie Bojaren tragen nidJt bie

Slugen *u erbeben, noeb ein ©ort $u fpreeben. Dennocb bebenft ficb ©e-

rebränp feinen flugenblicf, bie ibm balb barauf gefaubte ©cbale ©ein«

)u trinfen.

Dat OHabi batre mit einigen wenigen bemerfentwertfcen 3wifcben»

fdOeu »ier ©tunben lang gewabrt; bei genoffene ©ein geigte bie oerf^ie*

beuen ßbaraftere immer Deutlicher , ©äfemtfi war eem 3aren entfanbt

Worten, bie Hty eon üWarefow ju nebmen, man erbob flcb foeben — ba

fhiqt ein Dpritfcbnir herein unb flft frort 9Raljuta etwa? in« Obr, unb

biefer ©erfülltet, Berratb fei geübt werben, bie Dpritfcbnift feien in ber

^äbc ÜÄcÄfau*« getnipbai bflt. Gbomaf wirb felbfi berbei^ebott unb er«

gfitylt bie Borgänge bei ÜHebwebewto; alt fein Blüf auf ©erebräntj fällt,

bejeiebnet er tiefen alt Jljäter, unb alle erfennen ibm ben lob ju, welcber

fofort an ibm toeü>gcn werben foO. Bit aber na<b feiner »bfübrung

ber 3ar fragt: „3fi mein Urtbeil geregt?" lebnt ficb eine Stimme ba»

gegen auf; «Warim, SRaljuta't ©obn, berfelbe, welcber ©erebrän» im

C>ofe oom Bären gerettet batte, maebt rrofc bet Batert beforgten (Stauben

geltenb , bafj ©erebränp ungebört oerurtbeilt fei. Der 3ar erfennt bie

Wicbtigfeit biefer Bemerfnng an unb läßt bem Änafeu, welcber bureb ©o*

bunowt Borficbt noeb am geben erhalten ifl, Berjeibung \n Ibeil werben.

Deitn alt ©erebränp freimütig erflärt: „9lucb wenn icb gewußt bitte,

ba§ ße beine Diener waren, fo würbe icb boeb niebt geglaubt babeu, bafc

fle auf beinen Betet»! morbeu!" erwieberte „Du |}tfl reebf geant«

wertet, «Jcifita! «Riebt baju ijabe icb meine Opritfcbnina in fRn§ianb ein.

gefefet, bamit meine Diener unfcbulbige 8eute erfdlagen foflen. ©ie ift

eingefefet, um wie gute fcunbe bie ©cbafe nor ber ©tlfe ©ier \u »at)ren.
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3$ fage ber ganjeu ffielt: 9?ur bu unb »ort«, ifrt allein babt mid? »er.

fianben. habere benfen ntctu fo: fie nennen mt$ blutgierig, aber wiffen

ntdn, ba§ idj ba« »tut nur mit Ibra neu oergie§e. l!a« 33Iut febnflUe:

e« ifi totb unb fällt in bie Bugen; aber meinen #er$en«jammer flrbt

Stiemanb; bie Ibränen finb farblofi, aber wie brennenbe« ^cdi ia Den fte

mir auf bie Seele unb oerjebreu mein #erg. (£et biefen SBorten erbob

ber 3ar fein ©eflcfct mit bem 3(u6bru(f tieften ©cbmerje«.) 2Bie Partei

über i$re flinber, io weine i<fc fönbiger »JHeufcfc über bie ©ünbe unb 9?o«*

beit meiner &eiube! $u bafi re#t geantwortet, ftifita! 3* erlaffe bir

beine ©#ulb." SWajim aber (eftni jebe ©elo&nung oon ©eiten be« ßaren

ab, ja erflärt fogar feinem ©ater in ber 9ta<&t befitmmt, ba§ er bte

©lobobe, bereu treiben er offen mi&btfligt, \\i oerlaffen gebenfe. Unb

faum bat ber 23ater jtcb fortbegeben, fo oerlägt üttarim, nur oou feinem

treuen $u|an begleitet, bie ©lobobe für immer.

3nbeffen ifi 3ttan in feinem ©<b(atjimmer mit 23eten fo eifrig

befädftigt, ba§ tbm ber ©#wei§ oon ber ©tirne rinnt, unb bo$ oermag

er nidjt bie <Bewiffen«quaUn , welefce ned? bur$ bie föarfen äßorte unb

graufen <Propbe$eiuugeu feiner fafi bunbeujabrigeu «mme Dnufriemna

angefaßt werben, ;u berubigen. ©elbfi im ©djlafe treten bie ©rtatten

ber oon tbm unföulbig ©emorbeten oor feine ^bantafle unb forbern ihn

jum jüngfien ©eriety. grub ruft er befcbalb bie \un\ X t>cil nod) witb

jeebenben »ruber jur SWeffe. 911« JDfaljuta au« ber ÄiraV beimfcbrt,

flnbet er QRarim nid&t mehr; ictlenniae Sttacbfucbungen , welche er in ber

näcfcficn Umgebung ber ©lobobe vornimmt, fiub oergeben«; er jiebt rieb

nur bittern #obn oon ©eiten be« ßarewitfeb 3wau ju, ber ibm

begegnet, nnb beidjliefct auf ber (Stelle biefen bart ju jfrafen. 3u bem

3we(fe begiebt er ft# obne flufentbalt jum 3aren unb ftffjt bieiem mit

grä&ter $orft<&t unb Sdjlaubeit folcfce gurdjt oor bem ©erratbc unb

ben planen be« 3arewttfc& ein, bo§ er OKaljuta mit ben ©orten entla&t:

„<8# ifi feine 3eit $u oerlteren ! . . . ftiemaub barf barum wiffeu.

£>eute ifi er auf ber 3agb. ÜÄan wirb fagen, er fei oom tpferbe gefalleu.

ftennß bu ben oerwünföiten ©umpf?"

„3a, $err!"

„£ort fann man ibn finben ! ©eb jejjt!"

SWaljuta'« gefcbirftefler unb fübnfier fcelfer«beifer ifi ORatwei Gboniaf.

9ln biefen meitbet er fid> au* jefet, unb febon na<$ wenigen ©tunten

fefren wir beibe, nur oon einer «einen 3a$l Dpiitfänif« begleitet, mit
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einem tief im ©aftbtif öerutnmmtrn unb unfenntticben Kettet gwifdEjen ficb,

bem oerwünfcfcten ©uuipfe juetlen. £)ie« war eine moraftige, fe^r ungn»

^dti^ftd^e Stelle im tiefen äöalbe, von welcher oiele Sagen im SWnnbe M
©olfef umgingen. SDte $ol^acfer futd>tetcn firti , bem Sumpfe in t er

Dämmerung |u luibru. Tann bupfteu in ben Sommernäcbten über bem

SBaffer blane g(ämm$en, bie Seelen berer, roelcbc bort o»n föäubetn et*

fd?lagen waren.

Uno ffläubrr brauste man and) n iebt weit baoon ;u fudmi : auf einem

grofjen ebenen ^lafee treffen mir eine anfefwlicbe <S<baat TOnner, meift

junger Burfdjen, in aüen mögltrben Stellungen um »erfdjiebcne geuer

gelagert, nnb neue fommen ringsum au0 bem ffialbe btt$u. Tie (Sinen

in groben Jücbern unb Bauerhtteln, Sintere in langen (Roden, bie ©inen

fterlumpt, Rubere ton ©elb unb Silber gltfcernb; ebenfo oerftbteben i ft

ibte Bewaffnung: uebeu Säbeln unb $>eüebarten geigen fnt blofee Änüttel

unb eiierue SBurffugeln. SBabrenb bier ©rüfce gefotbt unb ftleifdj am

Spie§e gebraten wirb, (agett jUb bort eine müfHge G&ruppe um einen

langbärngen Gilten, t er 3Käid>eu unb alte ©cfdjicbten erjäblt; bort nnifiebt

eine S4aar aufmerffamer ßufdjauer föblopfo unb flnbrufcbfa, welche mit«

einanber ringen unb ftcb warfer mit ben gdnflen bearbeiten. J)a fouimen

gtoet Neulinge (^eran; beibe werben |djiieü »on Neugierigen umringt uub

ausgefragt. SDer Gine, robufi unb jiemli* einfältig auöfebeub, gtebt nur

bie einfplbige Antwort: „Sie baben mir meine Braut geraubt". %16 abei

einer ber (Räuber feinen Spa& mit ibm treiben will, wirft er ftd
1 auf tbn

unb bearbeitet ibn bödjft etiibringlicb mit feinen berben Bäufiett, worauf

2tUe ÜÄitfa — fo bei§t Der neue flnfömmling — tuutft act)tuug$t>efl,

feiner trägen Xbeiluabmlofigfeit überlaffen, um ftcb ibrcni <petmann juju*

»euben. SMefer, uuler alter Befanutec itBanja Werften, er^äblt ooü

Begeiferung bie #elfrentbaten oefif tapfern 3crmaf limofettiA, welker

natb ber Gbronif oon uubefamitem ®ef<b'e*t, aber tornebmem ©emütb

war. 2lber auf bie SWcloung eine« <Räuberfr, ba& auf bei 8ijäianer Stra&e

ungefähr 20 Detter in golbglän^enben «aftauen unb mit foflbaren SBafff»

ftd) bem »erwünfdjten Sumpfe nähern, fyet^t ^erffen 20 üRänber ftd) filaen

unb anbete 20 unter be« alten ftorfdjun pbrung jeneu {Reitern ben

2Beg abfdjneioen.

©ätjrenb 9Raljuta unb (Sfjomaf bem oerwflnfäten Sumpfe gneileu,

ftub Serebränp unb Borie ©obunow im eifrigen Öefprädje begriffen.

3ener fuebt biefen $u überzeugen, bafj mau bem 3aren felbfl mit ©efabe*
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tamg be« etgene« geben« ©orfrellungen über ba« treiben bei Dpritftbnina

ma$en müffe, bocb ohne drfola. 3&re Unterhaltung wirb aber pltylirt

burcb 2Xi<beitfä) abgebrochen, trclcber in ben $of bineinfprengt unb melbet,

ber 3arewitfd> werbe ton ÜRaljti ta unb £bomaf in einen (Bafcbtif üermuint

unb gefeflelt fortgeführt; fogleid) wirft fttb ©erebrdnp auf ba« erfie beße

iPferb, um ben jamrit!* \w befreien. SDocb babet wäre er fafi ber

Uebermarät erlegen, trenn ni$t jur redten 3eit ^erfreu mit feineu Kenten

auf bem Äampfplafce etfcbienen. $ie Dpritfcbnif« werben geworfen, be*

fonber« §ei*uet fit* SRitfa burcb bie tbdtige Xbeilnabme feiner Raufte au«,

welcke er namentlich Gbomaf, bem Stduber feiner 33rout, angebeiben lä&t.

£od> bat er \\& hierbei leiber geirrt, benn al« man beibe trennt, bat er

unbarmbeqig auf ben armen ßblopfo lo«geprüge(t. Ted) wie erging«

SWaljuta? 3Tie »ornebmen ©ünfiltnge be« 3aren $a«manow, ©rä«noi,

2Bäfem«fi fielen fpäter bind) genfer« $anb; 9Raljuta fiarb eine« natürlichen

lobe«. 2Bie badjte 3»an über tiefen Schritt? Bic wiffett* ni*t; ORüljuta

aber btieb nad> wie oor be« 3aren Liebling!

ÜRarofow balte m$ ©erebrdnp'« SBeggange $eletta'6 ©enebmen in

We größte Unrube »erfefet. ör gebt um feine bei&e 8tirn \\\ füblen in

ben ©arten; biei ^rt er bie Stimme feine« SBetbe«: „3* babe bid)

immer geliebt; icb werte bieb nimmer lajfen!" S)ocb wer war ber unbe*

tonnte (Retter, ber eben ba»on fprengt? ffiar e« 2ödfem«fi, ein Dpritfcbnif,

ober gar Serebrdup? SDcö SBeibc« ften ift ein Öiatbiel ; wer oermag

ba« ju ergrnnben?. . . ©ier Sage fpäter, al« eben au<b ©erebrdnp au«

ber <5lobobe gurücfgefebrt ifr, melbet ber $auobefmeifier feinem $eiru

SRarofow, welcher grübetnb über ber beiligen Scbrift ftyt, ben öcfiid?

SBafem«fr*. $>a biefer von 3man felbfl gefebieft ift, um be« goren

3orn »on 9Rarofow §u nebmen, wirb er mit Buoorfommenbeit aufgenommen

unb nebji feinem ©efolge Dpritfcbnif« gldn^enb bewirket, «ueb <5erebränp

wirb $u bem ©etage gelaben. $ie« febeint OKarofow eine gunfrige ©e«

legenbeit, feinen unbefanuten fteinb entbeefen. Gr Idfet #elena rufen,

unb naebbem fte olle begrüfjt bat, fagt ÜRarofow: „ibeure ©dfxe, bie

3br mein fcau« fo bocb geebtt babt, icb bitte eud>, tbut mir ntebt ben

©ebimpf an unb oerfebmäbtt ntd>r mein SBeib nacb alter rufftfeber Sitte

§u füffen. Äomm 5)mittiewna, fielt bieb bterber unb (a§ bieb »on aOeu

ber Olei^e na$ füffen !" 93ott flngfi flebt fte bem herantreten Serebranp*«

entgegen unb ebeufowenig wei§ biefer, wa« er beginnen fou\ ©te füblt

ftct> unwohl, wirb fogar ohnmächtig; bocb SWarofow ifl uneibittlid?, »er-
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rärb aber bureb feine SWiene, ob er ibr ©ebeimnifj bur(&f<bant bat. £cd)

ale er ben Dpritfcbnif« ihre Sagerfrätten angeroiefeii, begebt et fieb ui ibr.

„Tu bijl mir niemals treu gewefen ; ald wir getraut mürben , warf! tu

geroiffenloÄ genug, ba« äreuj $u füjfeu, unb boeb üebtefr tu einen Äubetn."

er fie eben Perlaffen u>ifl, um feinen geint mit ber ^iftole in ber

$anb aiif;ü in dien, ertönt brau§en ©affengeflirr unb tautet ©efefcrei

:

„Iterratb! Scrrarb!" unb ber Sdrm näbert fieb immer mebr £elena*«

3immer. $\ux\t mabnt €aebr5nty'$ Stimme jur 93ertbeibigung ; alä biete

perfhimmt, bröbnen frdftige Sebidj.e gegen He Ibür, unb 2Säfem*fi forbert

Warofo» auf bieieibe }u öffnen. 211« ibn biefer an ba« beilige ©aftrrctl

erinnert, ruft er ibm entgegen: „%<b bin ein Dpritfcbnif! fcörft bu, ©ojar,

ein OpritföntM 3d> babe feine (Jbre mebr! £ein ffieib bat rnitf) mü
[einer Siebe bezaubert, bcrfi bu

,
©ojarl 3* furchte feine (Eebanbtpat

;

gang ÜWofcfau werbe id: nieberbrennen, aber Helena mu§ icb baben!"

Xic Ibür weiebt unb SBäfemdft jhlrgt blutbeflecft in* ^\mmn\

SNarofc-ro feblt ibu unb jtnft von einem Schlage betäubt ntSoben; $eleua

verliert bte ©cfinnung, al* ©äfemdfi fte mit [einen blutigen Rauben be»

rübrt; «r tragt Die »erou&tlrfe binau*, bebt fie auf« $ferb nub fptengt

mit ibr ua<b Wjdfan *n bapou. Gbonuif aber mit feinen Dpritfdfrnif« feiert

ein 8cft ber 3eifiörung: ÜRarol'ow« io reiebed fcau« wirb geplünbert unb

ben glammeu »^reiö gegeben, ^eboeb ÜJturofow felbfi unb ©erebrdup Reifet

er febonen, um fie einer febwerern (Strafe pornibebalten.

ftiebt weit batre fxcb 2B5|em«ft von ÜWodfau entfernt, dl« ibm bie

tfrdfte bureb ben grofjen ©lutperlufr immer mebr iebwanben, unb $e(ena,

bei aflmdblicb ba* ©cn>n§rfein rriebergcfebrMfr, fübll fieb plöfclieb frei Pen

ben ©rtff ber ftarfen fcdnbe, »elepe fie bi« babin gebalten. Sie flammert

jieb unipiafurlieb feft an be« Koffe« Mäpue unb biefe«, fieb ielbft über*

(äffen, rennt bmeb ben flnfiern ffialb unaufborlicb weiter, bt« e« enMiit

in ber (Wabe einer «Küble £alt mafbt. Helena finft fauft in bao w icbe

©ra« unb erblicft ylöjjlicb ba« ireblirolleure ttntlift eine« ©reife* mit

langem wei§em 33arte über fieb. tiefer, fein Slnberer a!« ber und iebru

befannte üXüfler, etfenut 2Bäfem«fi'« ^ferb unb eudtb fofort ben Je«

fammenbang. 2)er tBitte #>elena\\ fie bei fieb gu perbergen, »ri<bt et

auö %\[xdn Dor bem 3*rn be« Ändö Siifaugd aud; boeb ein fpfibare*

^erlenbatdbanb , »elcbe« ibm Helena ubergiebt, unb bte <£tn>ägung, ba|

fieb au§«r ttfanaffl 3»anitf<b aueb üRarrfon? unb Serebrdnp für ^cleua

intereffiien, bringt ibn auf anbere ©ebanfen; fo perflctfl « fie ueb^ bem
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Stoffe, alt flcfc *ßferbegetrappel au6 ber gerne boren lä§t. (Sine 6*aar

Dpritfd?ntff3 bringt auf einer Jrage au« Zweigen SBäfemdfi aam beivu jjilo«

unb faf) oerblutet. 9? od? langem Soeben erfebeint ber Füller roieberum

unb oerbinbet bie SBunben bee ftnaä, foroie er aueb Die Blutung tuircb

©efpiecfcen fliüt. 9116 aber bie Dpritfönift ifcn na* einem Wofie mit einer

Leiterin fragen , meiert er aud unb febieft fic f*leunigfi auf unroegfauen

SBatbroegen fort.

Jagd barauf fefen wir unfern alten ©efannten 3Xi*eitf* ber SRüble

geilen; mit 3Rübe flopft er ben SWutter berau« unb er^blt ibm, wie fein

#eir gefangen in bie Slobobe gefügt fei unb bort ber f*reefli*fien ©träfe

entgegenfebe. X et i^üüer giebt ibm ben Dtatb grabau« fünf Sücrft in ben

9Balb $u reiten: „2)ort fiebt eine $ütte, in ber .spätre iß feine lebenbe

©eele. 2l<arte bio gut 9?a*t; benn fommen gute fieute; pon ibneu wirft

bu mebr erfabreu." Unb bamit oerj*»inbet er in ber 9Wüble unb Oer»

riegelt bie Ibür bmtec ficb. — ©o bleibt 2Ki*eitf* mcbtä übrig, alt biefee

Reifung gu folgen, unb auf einem faft ungebabnten SBege gelangt er mit

eiubre*enber £ im fei best au eine oerfaÜene mein" eben leere «pütte. *Ra*bem

et feinen junger mit einigen 6peiferefxen geftillt bat, perfällt er in einen

tiefen ©*laf, au« ben er bureb unfanfte gauftf*läge erroeeft n>irb; er fiebt

bie fcütte Poll Wäuber unb fragt nad) Werften, bem er bat Unglütf feine«

fcertn mittbeilt. ftacb laugen $ebenfen entfcbliefjt flcb biefer enNi* einen

^eri'ncb jur Befreiung ©erebranp'o *u machen unb forbert SWitfa unb

Äoiiebun ^ur I beilnabme an biefem gefabrPoQen Unternebmen auf.

6cbon brei läge glaubt Serebräup in feinem bunfeln, fenebten ©e»

fängniffe pgebta*! gu baben; ba öffnet ft* bie Zi)üx unb bercin treten

ÜKaljuta unb £bort^ ©obunon? oon einem genfer geleitet um ben (Befangenen

$u foltern. ÜNaljuta bobnt t L> n mit fo abgefeimt graufamen Spotte, baß

Sorift feinen ©efabrten gemaltfam jurüd baiten iau§, beu än&* niebt obne

göltet uub Urtbetl ju tobten, «u* 3»an finnt im einfamen Limmer

lange unb mit fi* jelbfi unjuirteben über ©erebränp'* 6*icffal nacb.

<&in ibm fonft unbefannteö ©efübl »itt ibn übermannen, bie «*tung por

De* änäfen fübnem unb gerabem Auftreten , roelcbe* bur*aud nt*t

mtt feinen fonfiigen Gegriffen pon äJerratb ftimmt. 3»an mar gewohnt,

entroeber offenbarem (Sigenroitleu ju begegnen wie bei ben Sojaren, roelebe

bie Jen feine r SRtnberjäbrigfeil bur* t^te unauf börliden ^uufttgfei;en be*

uurubigten, ober fiol^em Ungeporfam, wie bei Äurbafi, ober fneebt lieber

&ne*erei wie bei Hillen, wel*c i(?u augeublitfli* umgaben. fcbet ©erebräup

»aUlfac aXraatfftrifi, & »o. XV., «efl 6. 31
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pafcte in feine biefer Kategorien. <£r tbeilt bie Überzeugung feine« 3«t#

airer« Don ber Unantafibarfeit ber töecbte be« 3aren; er unterwirft fldb

ge&orfam biefer Ueberjeugung, unb mebr gewobnt §n banbeln al* §u benfen,

lögt er nie oot[ä$ti$ ben ©eborfam gegen 3wan au« ben klugen, ben er

a(« ©tefloertretet be« gfl rt liebe n SBiflen« auf ber Grrbe auflebt. Aber trofc*

bem wirb er jebe«mal ton ©ntrüftnng übermannt, wenn er auf offenbare

Ungeredjtigfett fiö&t, unb feine angeborne ©erabbeit gewinnt bie Dberbaub

fibet feine angenommenen @tauben«grunbf$fce. Cr banbelt bann §u feine«

eigenen (Srfiaunen gang biefen ©runbfäfcen juwiber; biefe eble 3nconfequen§

wiberfprad? aber aflen Gegriffen 3wan«, bie er f!d) Pon ben «Wenftben unb

ibrem treiben gebitbet tjatfe. £ie @brfid>feit unb Dffenbeit eerebrdnp'*,

weute weit entfernt flnb, je perfdntidbcn 93ortbeilen nachgeben, entgingen

3wan bnrebau« niebt. ßr erfannte febr wobl, ba§ ©erebränp ibn nicfi

tdufeben würbe, bafj er fieb flauerer auf ibn würbe perlaffen fönnen ofd

auf irgenb einen ber oereibeteu Opritfcbnif^ unb er batte ben SBunfcb,

ibn in feiner JRdbe §u behalten unb $u feinem ffierfyeuge ui mad ch ; aber

jugleid) füblte er, ba§ biefe« SBerfjeug, ba« jwar an fieb febr boffnung*

ooü* war, tbm unoermutbet au« ben £dnben gleiten fflnne, unb bei bem

Mögen ©ebanfen an biefe ORbglicbfeit perwanbelte fieb 3«>an« Neigung *u

©erebrdnp in $afc. «Oerbing« bewog ba« für jeben (Sinbrud bfcbfl

empfänglicbe ©emütb 3wan« ibn bidweiten, feinen ©luttbaten ;u eutfagen

unb fid ber sHcuc juguwenben, bo<b waren ba« nur ftuftnabmen; für ge»

wflbnlicb war er fo burrbbrungen oon feiner Unieblbarfcit unb von bem

göttlichen Urfprunge feiner 9Raebt, ba§ er jebe au(b nur fitüe üXijjbiÜigung

feine« Ibuno al« einen Eingriff in feine {Redete betraebtete. 60 war e«

aua) jefct. Gr fam julejjt gu ber Ueberjeugung, ba§ ©erebrdnp unter bte

3a^l ber Seute ju reebnen fei, wetebe er in feinem Cetebe niebt bulben bürfe.

60 ift ©erebrdnp'« <5<bicffal entfebieben ; boeb beipt 3 wau ibn tm
feinen Stetten befreien unb ibm 6peifen oon feinem fcifcfce bringen, de

felbfi begtebt fieb auf bie galfenjagb unb trifft biet jwei btinbe ©ettlet mit

tbtem gübrer. £>a« broüige SBcfen berfelben gefällt 3n>an , fo Ktf er

tbnen bcfie&li, fieb narb ber eiobobe ju begeben , um ibn in ber ftatyt

burd) 9Wät;rebenerjdi)len eiugufebldfern. jßjir erfenneu ieiebt in ben per«

meintlicbeu ©linben ^erfreu uub Äorfcbun, in tbtem gübrer SRitfa. 2Rit

bangen 91b»nngen bvobeuben Unbeilö näbert fift itorfebun bem garenpaUfie

unb beta)tet jupor no<b feine febwerfien Untbaten.

Digitized by Google



3ut rufflfrten Äomanliteratur. 459

3»an begiebt ftcb, üon ber 3a gb ermflbet, fruber al« gemöbnfid) in

fein <r d>ta»aemad). ©leid) barauf c rfcfcciiit ÜJtoljuta mit ben ©cblüffeln be«

©efangnifetburrue« unb nieder, bafj ©erebräup feine« 9In^riff^ auf SBifemöfi

geftfinbig fei ; fonft bafte er nt$r0 au«gefagt. CTo tritt Onufriewn« in«

3imnm unb warnt 3»fln vor ben beiben Stinten. £ od) ber 3*" nimmt

gum @än£e nur brn fpifeen (Jifenftab, mit bem ff fur^ &ut>or Äurb«ft'#

©efanbten ben gu§ burdtfp&en batte. wirft flcb balb entfleibet auf« ©ett,

unter beffen fcopfl ffen «Watjuto bie Iburmfcblüffel gelegt bat unb enlä&t

biefen nebfl Dnufriemna. £>ie ©linben treten ein, unb naAbera ber 3ar

flcb etwa« mit ibnen unterbalfen, beginnt Renten ju erjäblen. 3»an febeini

nadj unb nad) ein^ufcblummern ; boeb all ftorfdmn fidi eben ber ©cblüffel

bemScbrigen will, richtet flcb ber 3ar empor, ftidjt ibn in bie ©ruft unb

auf (ein Stufen eilen 2Ba<be balteube Dpritfcbnif« bor hei
; ßorfebun wirb

ergriffen, wäbrenb $rrßrn $t\t gewinnt, bur<b ba« genfler in« greif \u

entwettben. Gerettet mar er jroar; benn an weitere ©erfolgung war faum

gu benfen, ba bur* eine geuer«brunfr, weltbe fdjon ben grflgern £b«l ber

etobobe ergriffen fatte, «a^ m Verwirrung gefefet mar: boeb o&ne bie

edMffel tf* »fle« wloren! $a trifft er auf ÜRitfa , welker U>m ju

feiner ©erwunbcrung erjäblt, er babe fi<& gegen bie Sburmtbär geftemmt

unb biefe fei au« ben Angeln gewiesen, ©o frürjen fic baltig naeb bem

Xburme \\\, um ©eiebranp *u befreien. 2? er aber erffärt: „34> tann

nid>t mit rutf gebn! 3$ b^be bem ftaxtn »erfprotben, m&t ebne feinen

SBiden bie 3Ubobe ©erlaffen unb rubig mein Stbicfial abzuwarten!0

I>a nimmt 2Nitfa ben erfcbdpfteii Ana« auf feine ftarfen Schultern unb

%üt entfommen glücflid? in« greie.

ÜRarim ift nacb ferner na/btlicben gludjt au« ber ®Iobobe am «Worgen

in bie 9?äbe eine« Älofier« gefommen; augejogen burd) bie überall bw.

f<benbe frieblidje fflube tritt er ein
,
»erlangt aber »or «üem feine ©eele

burdi »eiebte \\\ erteiltem. 93oü* Iboilnabnic böu ber fjrie^rr, wie

SWarjm aOerbina* föufclanb liebe unb bi« auf ben legten ©lut«tropfen t>er>

tbeibigen werbe, aber ben 3aifn linb feinen Vater uidjr lieben unb ebren

föime. 911« er feinen Manien nennt unb fld) al« @obn ©furatoff'öelÄfi'«

)u erfennen giebt, trflfiet ibn gerübrt fein JBeicbtoater unb fpriebt ibn frei

oon aller @djulb ; bodj warnt er ibn, bem SBeifpiele flurb«fi'« §u folgen.

Warim gefaOt ba« friHe, arbeirfame geben ber SW«ncb« fe^r gut, unb aud)

biefe gewinnen ben freunbUcben offenen 3üngting febr lieb; aber e« treibt

ibn bina»«, feine Äraft im Jtampfe gegen bie getnbe be« ©aterlanbe« §u

3r
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»erfuden. <5r »erläßt ba« älofier, mu§ unterweg« andren, mie eine

Bauernfrau feine* SBaterd tarnen gebraudt, um \ln Äinb i,u fdjretfen

unb jur (Rübe ju bringen unl) wirb am 9lbenb »on (Räubern gefangen

genommen.

SBenige SBerfl entfernt Pon ber 3 teile , mo 9Rartm foeben überfallen

fft, lagert bie un« fden befannte ftäuberbanbe; nur Acridun feblt, unb

e« bem'dt ein ungeroäbnlid lebhafte* treiben unter ibuen. X ie (Sine*

behaupten, Werften fcabe abfldtlid Äcrfebun im <Stid>e gelaffeu; Bnbtu,

er t)abe e« au« geig&eit getban. *öe reollen jum jmeiten ÜRale na$ ber

©lobobe jie&n.

„2Bir wollen bie ©lobobe nieberbrennen \*

„Wieber mit ben Dpritfdnif«!"

.lieber mit $erfien! £er flnä« foü* unft fübren!"

t $er Ättä$ fofl un« fübren! £er Änä« foü* UH0 führen

„SRad ber ©lobobe! *Rad ber ©iebc-be!" tÄnt e« lauter Pen aüen

©eiten.

^erjien , ber eben mit ©erebränp im ©efpräde begriffen ifr , forbert

biefen auf, bem drängen ber Sente »orlauflg nad^ugeben unb ftd an ifcre

©pifce \u fieüen; er felbft erftärt, ba§ er bie £etmanfdaft gern bem über*

taffe, melden v2U!c ermäfclt bätten. £a jleüt fid jur redten 3eit eine

Unterbredung ein: Gblepfo füfrrt ORarim gefeffelt berbei unb $Ue finb

begierig, ben Dpritfdnif auf« ©raufamfte \u Sobe jn martern. 2Tod aU
©erebränp feinen Lebensretter SRarim erfennt, ergreift er bad 2Bort unb

befiehlt tfraft feiner neuen ^etmandmürbe ben Opritfdnif fefort »cn feinen

Ueffeln 311 befteien. ?U6 er bann ben 93efebl giebt, ftd $um 9Iufbrucr>e

nad ber ©lobobe bereit >u maden , erfdemt $obbubnp mit feiner 91b«

tbeilnng unb fübrt einen gefangenen Tataren berbei. @r erzählt t>ou feinem

3ufammentreffen mit einer ©daar biefer Reiben , wie fte ba« fianb m*
wüften unb Äirdeu unb Älflfter ^erfrören unb plunbern. £te (intrüfinna,

meld« NUe barüber jeigen , benufet ©erebränp , um $u einem 3uge gegeit

bie 2ataren , bie geinbe be« Katerlanb« unb ber äitde, aufjuforbern;

babutd mürben fle bei ©ett ©erjeifeung für ihre ©ünben erbalter:, unb

aud ber 3ar ^erbe fl« megen it)rer Serbien fte umö Saterlanb reift« w
©naben aufnehmen. Die ONebr^bl ifi fogleid mit bem SBorfdlage ein«

»erßanben unb ber £)idter fdilbert uu* nun böd|l anfdaulid ben Äampf

mit ben Sataren, beffen Gm ;cl betreu mir bter übergeben. Tie Reiben

metben gefdlagen, ÜRajim fällt; großen «ntr^cii am €iege &at aber aud
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©aSmanow, ber mit ©erebränp $ufammenfiö&t mit tiefen ju ü betreten

ludu, mit na<$ ber Slobobe aurücfjufebren, um bort mit ibm bie übrigen

©ünfilinge ;u frühen unb allein tu berrfden. Tod) dou* öfel menbet ftcb

©erebränp Don ibm ab; nacb ber 6Iobobe gurüefgufebren gebenft aücrbiiig«

au<b er, ober nur um fitb bem ©eritbte be« ßaren feinem ilcrfprecben

gemäß <u [teilen
, unb mit ibm jiebt bie größere ßabl ber ffiäuber, rodbrenb

«Perffen nebft «föitfa fld? Don ibueii trennen, um fitb fpater nacb ber Siiolga

\u 3ermaf Jimofeitfcb gu begeben.

fceimgefebrt in bie 6lobobe war aueb ©aämanow; boeb al« er bem

3aren leine ©rojjtpaten gegen bie Xataren übertrieben anpreifen »iD, geigt

ibm $wan, baß er bie SBafyrfceit fdjon fennt unb roiü ibn eben febr faU

entlaffen. Da Derfutbt $a«ntanow bae Sleußerfie, um fldj in be« faxen

9M&e gu halten, inbem er 2Bäfcm$fi ber 3<iuberei unb bed SBerratbG be*

frbulbigt. £aä reigl %wa\\& Mißtrauen unb er benufet bie ©elegenpeit,

roc lebe ibm SWarofowfc Allagen gegen 2Bäfem$ft bieten , um beibe ju cou»

freut neu, unb ba ber Änaä behauptet, Don SWarofow ^uetfi angegriffen gu

fein, fo labet er fie über jebn läge wieber »er fein ©eriät *u einem

3n?eifampfe. 2Bäfem*fi, melier ben Budgang biefe« ©ottepgeriäte* fürchtet,

nimmt au<b jefct feine ßufluc^t *u bem Mfler. 3n ber SWuble trifft et

©aemanow, ber bureb 3aubeiet be« 3areu ©uuft wieberjuerlangen wünfat.

2>o<b beamtet ffiäfemefi tiefen nur wenig unb lä§t ben füllet fdjncü fein

Stbwert befpreeben. J)o<b ba« 6nbe M ©ottedgericbid oorberjufagen,

. febeut ftcb ber alte fcejenmeifier.

6p gerüftet, »cnfl aber nur (ei$t gewappnet tritt SBäfemdfi gegen

ben febwer gepanzerten ÜRarofow unter ©eifein einer außeroibentficb großen

3uf(bauermenge in bie Stbranfen. 916 aber ba« 3eicben gum flampfe

gegeben wirb, perlaßen ben faum Don feinen SBunben ©enefenen fofebr

bie Äräfte, baß er fldj weber auf bem (Roffe ju falten, noeb feine Lüftung

üu tragen im ©tanbe ifL fludj ju B"§ Dermag er nicfjt ju fampfen, unb

er tft genötigt, burcp ben £erelb au« ber «Wenge eineu ©teUDettreter für

fleb jur ^lufnabmc bed Kampfe« aufforbern §u laffen. Daju iß Gbcmaf,

per Oprindmif unb Dteitfnedt (gfuratom« fofort bereit; SWarofow aber

pält e8 für unter feiner (Jbre, mit einem fo niebrig ©te&enben ben Kampf

aufjunepmen unb e« muß aueb *ür ibn ein örfafemann gefugt werben.

*Ra4 langer Sßaufe tritt *um aQgemeinen (grgtyen in bie Sduanfen WtitU,

weUber in feineu ©egner ben täubet feiner 9raut erfannt bat. lölpifcb

fkbt er ba unb muß unter laut faallenben ©eld^ter Don Seite« ber 3u#
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flauer geflebn, ba& er Prünne unb ©ebwert noro nie getragen habe. T>oü)

terflelK er mit einem Änüttel brein^ufcMagen unb auf 93efe^i M ßaren

»erben ibm niedre (fricbenfiämmtben jur fluflwabl gebracbt. (£r *erbncbt

einige berfetbeu unb wablt ben fiärfften Saum, mit welchem er ÜbomaV

ber üon feilten SBaffen v]ar feinen ©ebraueb maeben fann , Anfangs r>or

flcb bei auf bem Äarapfplafce berumtretbi unb trofc be« dinf^reiten«

meuteret Opritfd)nite erfcbligt.

©o batte ber 3weifampf burebau« einen anbern «u*aang genommen,

altf bie Setbftligten ermatteten: 3man batte befonber* gewünfebt, «lKarcfow

jU berberbeu, 2Bäfcm«fi l>atte gebofft, irgenbmie etwa« über Helena *u

erfabreu; bo# lefctetm fianb noeb ein anbereö ©rticffal beoor: al* SXaljuta

fflAfeurtrT* Äinge berbeibringt, mu§ er ftcb ato ber Räuberei fcbulbig

befennen unb wirb fofort in ben Ihimn gefegt. $>ocb fagt er trc£ oller

foltern mit au9 , baß er einmal $aftnanon> bei bem 3<"tberer getroffen

babe unb aud) biefer wirb, umul er bati Minulet nert* am -palic tragt,

unb ber ebenfalls eingebogene SWilüci fofort gegen ibn atttfagt, (eidjt ber

3anberei ftbetrotefen. «neb flXarofow, ber bem 3ar*" V*** ergeben, aber

*u grabe unb ebrlitb mar, um alle feine Ibaten *u biMgen, trifft Habe«

©erberben; *nr lafel getaben tom 3aten, weigert er fla), unter »oti*

©obunom \\\ ftfcen, unb *ur Strafe wirb ibm ber ftarrenmantel umgelegt.

3tfct }um fleujjerfien getrieben, jäblt er afle gretet Swanö in borten ©orten

auf unb wrffinbigt mit propbettfcbein ©eitle ba* Unglüef, welebc* al« Sübne

Aber bat Meid) bereinbreeben werbe. „93on SBefren wirb ©igiömnub mit •

Teutleben unb ginnen beran§iebn, bon ©üben nub Cfieu ber (5 bau, uub

bet 3 ilv fttvb vor ibm nieberfnien unb ibm bie ©dwbriemtn füffen! ??od>

frMimmer aber wirb fein ber glud) ber fRacbroelt unb bie ewige $eiu, gu

bet ibn ©orte« ©eriebt oerbammen wirb." ßange bat er fo gefptoeben;

fhimm unb Heia) tpaben ibn 3wan unb bie ©ptirfebnif« angebflrt; IRiemanb

bat gewagt, i^n $u unterbrechen. (Enblity f*brt ibn ORaljuta anf be« 3aten

©efebl ab $tt bem Sburtn.

gorebtbar ift ba« ©etie^t, welche« jefct folgt: 3wan« Lieblinge ffcb

»eturtbeilt» au§erbem noeb gegen 300 be« #ocbt>err«tb« angeflaaf unb

bnto) bie göltet Äberfflbrt. ttuf bem Warftpiafee ju ftitatgorob werben

18 ©«Igen aufgeritzter, ein bober ©Aeirerbaufen auge^finbet, unb über

bemfelben ein ungeheurer ßeffel mit SBaffer aufgehängt. 9We« ©olf meibet

Un $Iafe beo ©ebreefen«, bie ©tragen uub leer, fo ba§ 3wan bie 9Ko^
fowiter butcb feine Optitfcbnif« ;u 3««ßen feine* gewebten ©eriebt« mit
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©ewaft jufammentreiben laffen mu§. ©egen 180 al* ben weniger 6dmt'

bigen wirb Da* Seben gefäeitr t , bie übrigen , unter ibnen audj SKarofo»,

torfcbun unb Der ORiiüer, werben *um 2beN unter furchtbaren Dualen

bingericbtet.

£ur<b biefe maffeubaften ©eftrafungen gefdttigt, febrt ber fax mitber

gefiimmt in bie ©fobobe jurficf ; behalt» nimmt au* ©obunow ©erebränp,

ber ja ebenfaOft jum Xobe »erurtbeilt war, freuubfdjaftlicb bei fld) auf,

er fut&t ibn fogar ju überreben, nad) erlangter öerjeibung mit ibm um be*

3aren ^erfou \\\ bleiben. ,,©o ift es, Änä"*! -
fagt er. „(5* giebt jefet

nur jwei SBege: entweber wie ßurb*ft für immer bie $eimat oerlaffen,

ober um ben Jarcn bleiben unb feine ©nabe fucfcen. Xu wiflfi weber

baä (Sine uod) t>a6 2lnbre: bu bleibfi im ßanbe unb ftimmfi nid?t mit

bem cn überein ; bas ifi mdu möglicb. SBiüfi bu in ftujjlanb bleiben,

fo erfülle beu SBitten be« 3aren. Uub bann fauufx bu felbfi ibn babin

bringen, bie Dpritfcpnina aufzugeben. 9Benn j. 93. wir beibe flammen*

bieiten, fdunte diner ben Slnbern unterfiüfcen; beute liefce icb ein 2öörtefcen

fallen, morgen bu; (£twad bliebe ibm immer im ©ebäcbtui§e ; ftetet

Kröpfen bMet ben ©lein." J)o<b ©erebränp'ä graber offener (Sbarafter

\)1 baju iitcbt gemadjt , wiewol er jugiebt, bajj ©obunow febr reebt tfcue

iu Dieler Söeife }u Petfabren, um jo mancfceö Unrecht gu oerbinbern.

£er 3*r » »el*er bie ^aebriefct pon be« ßuäfen föücffebr febr gn5big

aufgenommen fy*t , befebeibet ibn nebfi beu ibn begleiteuben Staubern für

ben folgenben ^Jorgen auf ben #of Por bie greitreppe. 9ca$bem ©erebränp

unb feine £eute jwei ©tuuben gewartet baben, erfebeint Jwan unb forbert

bie feiner (Sntfc&eibung barrenben auf, ibm ald DpritfdjnifS ju bienen;

bod) baö febnt ©erebränp offen ab, unb bierin wirb er no<b pon SWid eitftp

unterfiüfct, welker feit ber 3erfiflrung Pon 5Rarofow* $>aufe feinen £errn

nitpt wiebergefebn bat, unb fieb jefct bureb bie ORcnge *u ibm bhibrängt,

um ibn ju warnen. Jrofc ber Parten 3lu«brücfe, beren fleb ÜRicfceitfä über

bie ©pritfebuina bebient, fuebt ber 3ar bo(b feine milbe Stimmung *u

erbaften; ja al« aud? Dnufriewna fut etumifd)t, um ibn pon fernem

j^repclt baten ;imu-t> Lutten, wirb er f»gar bumorifiifd), iubem er im (rd:er;c

biefe feine atte .Imme üJtidjeitfcb ald ©attin an Stelle feiner fürjlid) Per»

ftoibenen grau anbietet. (Eublid) befteblt er ©erebränp'd Begleitern jum

t>etre ^u ^o§en r ben ftndfen felbft aber forbert er auf, in feiner 9Mb«

ju bleibe».
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.tttfita", fagre er rooblrooflenb unb feine $anb auf De« ffnäien

©ebultet legenb, „bu bafi ein ebrlicbe« &x\, Deine gütige fennt feine.galf*'

beit; folebe Diener flnb mit ndtbig. Iti« in bie Optitfämna ; id>

gebe Dir ©äfem«h*« ©teile! Dir traue icb, bu wirft uv.ft ni$t

toerratben!"

•
" * * * *

©abrenb nun aOe Opriffebnif« ooü «Weib auf ©erebränp bliefeu,

bleibt Diefer feft. „3<b banfe Dir, £err, für beiue ©nabe; aber erlaube

mir Heber, g(ei<bfaH« jum fceere im gelDe ju tfofien! fcicr babe icb niebt«

ju tbun, icb bin an Da« geben in Der ©loboDe niebt geroöbnt; bort aber

fann icb Deine ©nabe bureb Jbaten oerDienen!" ©o oermag wcDer ber

3^r noeb ©obuuore, roelcber tbm nocfcmal« aOe 2Mtbeile feine« bleibend

foroobl fö r tbn al« für Da« ganje 8auD aueeinanDerfcfet , ©erebränp ju

ballen, ©obalb feine Seute bureb Den Äreuje«fu& Dem Jaren $reue gelobt

baben, jtebt er mit tt>nen r»ou Daunen. Dotb SlbenD« juoor bat er

üJficbeiticb narb Helena au«gefanDt. Diefer batre nämlirb, von Reiften

gum SWfiüer utrticfgefebrt , auf Deffen SBunfd? Helena mit fieb genommen,

nm fle ju 9Raroforo ju bringen. 9113 er aber bie flbroefengeit Deffelbcn

erfu&r, t)atte er fle in ein Älofier geleitet, roo fle vorläufig eine ßuflucbt**

flätte gefnnben. 3n ber 9Wbe Diefe« tflofter« treffen 3Riebeitf<& unb

©erebränp, roelcber feinen ßeuten »orau«gerirten ifi, roieber gufammen.

SB oll Trauer mclbet Stifte in ft, er habe $elena nid? t mebr gefunben, —
nur ©ebroeficr (Subojia babe er gefeb"* $ei Der Sfaebriebt oon üRaroforo«

©cbicffal battc fle ben ©cbleiet genommen. Doeb ©crebränlj ift niebt jur

Umfebr gu beroegen: er mu§ fie uim legten üRale ffb» ! 3m Älofler

fommt er mit fo »erfiörten roilben 39fl<n an, &a§ i&m oie Pförtnerin Den

Eintritt »erroeigert , unb Die «ebtiffln fleb nur febroer überzeugen lägt, et

fomme allein in Der 2tbfiebt, non ©ebroefiet öuDojia BbfcbieD ui nehmen.

Doefc euDlicb roirD ibm ibr »nblief oerftattet; lange nermdgen beiDe niebt

©orte für ibren ©cbuietj gu fluDen. 511« abet Det Ana« jlcb beflagt,

ba§ fle ben oetbänguifjoollen Stritt niebt länger binau«gefeboben , Da§

it)nen fo ibr Seben«glücf füt immer oerloren fei, erroieDert Helena

:

„Mein, ftifita Womanoroftfcb ! ©löcf mar un« niebt beftimmt. £«#

93lut Don Drufebina 91nDreiticb roäre jroifeben un« unb Da« ©lue! getreten.

SDfeinetroegen roarb er geästet, icb babe mieb gegen ibn »erfönbigt, ift

mar bie Urfacbe feine« £obe« ! 3Mn, 9?if tta JRomanowitfeb, glüef lieb basten

mir ni#t fein fönnen ! Unb wer ifi jefet aueb glucflieb ?"
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„3a, wer ift fefct gfö<flt(b ?" tDteber&olte ©erebränu; „©ort \ft bem

beiden Wu§lanb utd>t gndbig. Do* batte id> nicbt erwartet, tag wir

nod> lebenb für ewig Äbfaieb nebmen müßten !"

„Wfct W« wlfl» "«t för biefe« geben!" fagt« f<t>mer$ftd^ I4d>efnb

fcefena; „trage bein Ärenj, Wifita 3&omanowitf(b , wie itb mein Äreuj

trage. 5>ehi Sbeil tfl leidster al« ba« meine. $)u faunfl ba« »aterlanb

oertbeibigen, ober mir bleibt nur für biet §u beten unb meine €0nben

{\\ beweinen !"

,,2Ba« für ein SSatertonb! ffio ift unfer »aterlanb ?" rief ©erebränlp

au«. „93or wem foflen wir e« oertbeibigen? 9Wd>t bieJataren, ber 3«
pcnvfiftet ba« Waterlanb ! ÜRetn ©eifi ift oerwirrt, Helena Dmitriewna . .

.

2)u aOein baß mieb upd) aufregt erbalten
; jefet ift aüeö oor mir bunfel

;

i* 'che nidjt mebr wp gäge, wo ffiabrbeit ift. $)a« ©ute gefot <u (Staube,

ba« $öfe triumpbirt! Oft trat mir Jhirb«fi in bie (Stinnerung, aber 14

babe biefe funrigen ©ebanfen pon mir getrieben, folange mein geben noa)

einen 3wetf batte; aber jefet babe i* feine geben«aufgabe mebr, meine

Äraft ifl gn dnbe . . . mein ©eift oerwint fieb .

.

„<5rteiid>te bi$ ©oft, «Rifita JRpmaiiPioitf* ! ©eil bein ©lü<f )«

©runbe gegangen ifl, miflft bu ein geinb be« föeitbe« werben, wiflft bem

ganzen ganbe entgegen treten, ba« oor ibm ba« £aupt beugt? JJebenfe,

bajj©ott un« biefe Prüfung fenbet, bamit wir un« in jener SBelt geläutert

loteberftnben ! ©ebenfe ba« bein gan*e« geben unb taufte nid?t bi# felbft,

Hifita iHomanowitf# !" . .

.

„Xrage bein ffreuj, SRifita Womanowttfcb !" wieberbolte Helena. —
„@cb, ipobiu ber ßar bieb frticf f. Du baft bieb geweigert in bie Dpritfcbnina

gu treten, bein ©ewiffen mu§ rein fem. Jieb wtber föufjlanb« geinbc; icb

werbe bi« \\\ meiner legten ©tuube für bitfc beten!"

„gebe wobt , Helena , lebe wobl meine 6d?wefter l* rief ©erebränp,

inbem er fl<b ibr um ben #al« warf, „gebe wobl!" wieberbolte fle mit

einem legten flbf<t>ieb«fuffe unb oerftbwanb.

gange b tiefte ibr Serebränp imtb ; wie betäubt fianb er ba , faß be*

wu§tlo« Ue§ er fi* au« bem Softer biuau«fübren ; erft a(« bie legten

Klänge ber Bbenbglotfe in ber gerne oerballten, trat ibm ba« 9?ewu§tfein

fetner gage, feine« Unglücf« tiarer oor bie Seele, unb e« febien ibm, al«

ob ade ©anbe , bie t'bn an« geben fnüpften , gelöfi feien, überall um ibn

ber uur falte &offnuig«lofe öinfamfeit . .

.
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€o ritt et feinem ©(bmeqe nadjbängenb am folgenben Sfforgen an

ber @pifee leinet Äbtbeilung finfam nur oerlaffen rabin. £od> ein tfMubl

Uöftttt ihn in feiner oer^roeiflungtocllen #offnung«lpftgfeit: ba* herrufet*

fein, er babc immer im geben na* Gräften feine ©gulbigfeit getban, er

fei immer ben graten 2öeg M Wedjte« gtgangen unb oorfäfclid) nie oon

bemfelben abgerieben. ^Tiefed 33en>u§tfetu oerleibt ibm jefct Äraft, ba«

geben uod> länger ;n ertragen; ja er flnbet faft einen <8enu§ bann , cum

gebenr ber 9lbf<&ieb«morte Helena'«, mit feinen geuten in« gelb gu jiefcn,

mit ibnen jufammen ju flreiten nnb feinen Vntyeil an bei allgemeinen

JRctb au ertragen.

^> irr enbet bie eigentliche CSrgäblung; bort) fügt ber 93erfaffet in bet

$i\\x\c uod) bie weitem 6cbitffale ber ftebenperfonen in ben fpdtern {ßerioben

ber Regierung 3»an« binju unb ftblie&t mit ben Sorten: „gaffen n?ir

SBerjeibung gu fcbeit werben ben ©nnben be« gare» 3»an; benn mtbi

er allein trögt bie öetautwottlicbfeit feiner 4><rrfcbaft, niebt er aUein tragt

bie €djulb an aOen SBiüfurlitbfeiten , »nflagen, goltern, ©trafen, bie

ftyon jur ©ewobnbeit geworben waren. £>iefe empSrenbeu ßrftbeinungeu

maren burd) bie oorbergebenben Reiten oorbereitet, unb ba« ©olf, welcbed

fo tief gefallen mar, um obne (Sntrüfiung auf fle ^tiijubücfen, trieb 3man

fetbf» baju.«

„$)ocb fliib nubt feiten <perfonlid>reiten wie prfr Wepniu, gfirfl

©erebränb unb ÜXarofow al« leu$tenbe ©terne am troftlofen Gimmel jener

bunflen 9?acbl erfebienen , wiewol fle, niebt gcfiiifct oon ber allgemeinen

Meinung, fraftlo* maren , bie tiefe ginfierni§ gu »«treiben, fcocbbalten

aber muffen mir ba« ttnbenfen berer, welcbe oon 3man abbängenb, boeb

ben 2Beg be« JHccSjtcö manbellen; benn ferner iß'*, in folget Jett niebt

gu fallen, mo ade begriffe umgefebrt werben, roo Jtriecberei £ngenD b*i§t,

wo Serratb jutn ©efejje roirb, unb dbte unb üReufcbenwütbe j'elbfi für

©erbteeben unb greoel gilt . . . (Euer jciialtci [ab ©otte« Jörn barin

unb ertrug ibn gebulbig. 3fc r Aber ginget ben $fab be« föecbt«, obne

bie Bebt, obne ben lob $u färbten, unb (Suet geben »etf!o§ niebt »er*

geben«, benn ftiebl« auf biefer SBelt oergebt fputlo«. ©ielc« ©ute unb

Jööfe, ba« noeb jefct al« rdtbielbafte <Jrf<fceinuug im rufftfdjen geben flä)

jeigt, birgt feine Sßurjeln im bunfelu <Sd)o&e ber 93ergangeubeit/*
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SBerfeu wir jc&r noet einen flürttigen 33(icf prüfenb auf bn« ©anje

juricf : bie gäbet be* Heinane* ift nidjt fünfllid) oermicfelt noch auf Un»

»jbrfebeinficbfeit bafirt mie fo bdufta, befonber* in engten ©enfation«»

romanen; fu ift einfach unb freist überall ben (Stempel ber Söabtbeir.

3»el fo eMe Gbaraftere, nie ©erebränp unb ^elena es flnb, bie fo gang

tu r einanber beftimmt feinen , »erben buref) bie ORacbt bei »erbältniffe

»on einanber getrennt, unb al« fle einanber »ieberum nabe treten, ba

(>abeu bie Umftänbe fle in eine ©4ulb oerftrieft, »elebe fie auf immer

fe&etbef. IDocb rein unb obne glecfen bleibt ir)r ebler Gbarafter, gebulbig

ertragen fle beö Scbirfial* Prüfungen unb gebn geläutert aut ibncn beroor.

Xxe% biefer öinfaebbeit ber gäbe! feblr bem Nomone in golge ber

fünfilerifcben Vnorbnuttg nitfr ba» Spänncnbe; bie 5>arfie0ung ifi btfebfi

»edMelnb unb mannigfaltig; überall bem ©teffe unb ber «Situation ange»

meffen, ba§u in ebelfter unb gewä&ltefrer Sprache gehalten, fo ba§ in

äftbem'cfca £mflcbt bem OTemane alle« 8ob uterfannt werben muß. %n*

gegriffen bagegen ifi ber biftorifebe fcintergrunb biefe« |*o trefflicbeu ©e»

mälbe«; niebt al« ob ber 93erfaffer fieb 93erfiö&e gegen bic gefcbid)tlidjc

©abrieft batte gl ©Bulben fommen laffen : außer einigen fieinen flb»ei$*

ungen, bie im 9or»orte felbß angeführt »erben, »ie bie Verlegung ber

Strafe an ©ae-mano» unb 2Bäfem$fi, »elebe erfi 1570 ftatt fanb, in«

3abr 1565, in rrelcted bie ganje #anblung fäll t, bnr'di überall bie fhengfie

bifiorifrbe Irene: faft aQe ^erfoneu flnb fjiftorifct;, fo»ie i^re (5 barafter*

febilberung deb glciebfafl« eng an bie Ueberlieferung aufstießt; ebenfo

forgfältig ifi bie $arfieflung ber (Sitten unb ßebeu$ge»cbnbeiren jener

3*if. 4>infid?tlid? 3»an« felbfi weidet Jolftoi oon ber älteru aud) jefet

noeb mannigfach »ertretenen ttuffaffung ab: 3»an ift ibm niebt nur ber

graufame, blutbürftige Sprann, ber fein ffieicfc $u ©vunbe riebtet; wenn

er ibn auft) niebt oou aller ©cbulb befreien fann, fo miibert er biefelbe

boeb unb bebt bie beffern Seiten feine« Gbarafter« unb feiner {Regierung

beroor. £ier wollen wir in ber flürje einige leitenbe ©ebanfen , bie fteb

im fflemane oerftieut flnben, normal« gufammenftellen. 3wan ifi ein ftinb

feiner 3f'*5 fr ff fc*
m,r SJeftrebungen feiner gtarfafyren fort. Seilte

IRußlanb gro§ unb mäcbtig »erben , fr mußte e# oor Willem einig fein

;

bie ÜRaebt ber Jbeilfürften , ber Bojaren mit ibren flcb bnrc^freineuben

unb bie ©efammtfceit fcbroäc^enben ©onberintereffen mußten gebrochen

»erben. SDie ©raufamfeit, mit »elcber er babei oerfu(>T, Wunen »ir j»ar

nid?t biOigen, aber burefc bie ganje Oric^tung ber 3eit entfc^ulbigen.
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tft 3»an fcbrecfli<& nur ben <&ro§en geroefen, beren SWadjt et g<bro<beu

nidjt bem 93olfe, ba* ton ben <$ro§en bebrängt unb bebrfi(ft würbe.

3m @egentbeil bat er ft* bie grftfjten ^ erb i rufte um biefe* etwotben,

fowie um bat gan$e Sanb. (St föbrte ein ftcbenbe* £eer ein unb bra*

mit bemfelben bie flcfc gegen bie (Staatsmacht auflebnenben (ätn^elflrööen ;

felbfl fär feine 3eit bog gebilbet unb fetjr belefen namentlufc in ber

beiligen ®#rtft unb ben ffiräen»ätern , forgte et für öinfübrung abenfc.

lanbif&er »Übung unb ©eroerbibätigfeit: fo legte et bie erften Drucfereien

an, berief ©elebtte, Äänftlet unb ©emerbtreibenbe befonber« au* DeuffA*

lanb in fein Oteicb, fnüpfte mit Gngianb £anbel«t>erbinbungen an, reinigte

im Jnnern bie Älöfier unb orbnete ba« {Religion«* unb ®erut>t«roefen.

91 «fit ben grunblidjen (Sfubien, tvelcbe ©raf Jolftoi $um 93ebufc ber

Bbfaffung feine« ffloman« gemalt bat, ift bcfanntdrf) and? ein SDrama

„Der Job 3»an« be« <5d?re<fli(ben" entfprungen. $>iefe« effeetooUfte ©tutf

ber gegenwärtigen rufflfc&en ©fi&ne oerbient »obl «anj in« Deutfdje

überfefet $u »erben.

Dr. öbeling.
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taufeube 3abr ift für unfer 8anboolf oon »eitgebenber »ebeutung

geirefen burdj bie Clnfübrung ber neuen ©emcinbeorbnung. €0 ift bamit

felbflänbig geworben, b. b. loßgelöil oon bem oormunbfcbaftlicben ©erhalt-

niffe ju feiner ©ut«berrfd)aft. £ ie große Sebeutung biefe« Bete« cweein*

anberjufefcen gebort nicht bierbet, irobl aber fcheint e6 am $lafc, jcfct

auch trieber eine anbere gro^c , bie metner «MnficH nach nun notbwenbig

ber folgenbe ©(tritt anf ber Sahn be« gortfdjritt« fein mu§, in Anregung

ju bringen. 3* N*in « Mc ©anitätöfrage für unfer Sanbooif. Son einer

Reform biefe« 3meigeS fann füglich nicht bie Siebe fein, beim bisher fat

eigentlich in ber Sejiebung nicht« ejiftiri, e« ba»»belt fidj um eine Heu»

fcfcaffung. $ie Sorbebingungen für eine folcfce fcbeinen aber ba p fein.

£er SBo&lfianb unferer Säuern ijl oon 3<>&i I" 3<*br im SBacbfen be*

griffen, bie allgemeine Silbung {(breitet fort, bie obligatorifcbe (Siufüb*

rung ber 2>orf* unb 93arocbia(fcbulen, biefer erfie (Schritt jnr Hebung ber

Solfebilbung ifi burcbgefübrt: foQ benn nun enbitcb md?t and? roa« ge«

frbeben für ir>r leibliche* Sßoblbefinben?

9uf eine Segrünbung be« 9lu«fprucb«, ba§ bisher eigentlicb ncdj

nichts, »enigfieu« noch nüfctö »efentlicb Pütjen bringende* gegeben ifl,

fonbern, ba§ wir e« wirflieb mit einer Steufcfcaffung ju tonn baben,

brausen mir un« l>ier niefct weiter eingulaffen, jumal mir felbfi febon »or

einigen «Nonaten in biefen Slfittern ben ©taub ber ©anitfitStoerpältniffe

bei unferem Sanboolf auSeinanberjufefcen gefugt (>aben. (Sin (Bleiche« ifi

aud) 1 dj 011 im 3afcjre 1864 oon anbecer Seite burd) biefe 3eit|'d'ri't ge»

fcbeben: ba« Sebürfniß iß alfo tebbaft ba. ©erabe ber jnnäcbfi Se«»

tbeiiigte freilich, ber Sauer felbft, wirb baß nicht gugeben. SDer fleht

eben frod) noch gu fehr im Anfang feiner Silbung unb bangt am 9Ut{>er<
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gebrauten, tr)m ftebt in biefer Saefye barum aud) fein ma&gebenbe« Ur*

tbeil ;u. 3ß ei bocb nid)t nur ber neuen ©emeinbeoerfajfung, fonbetn

ebenfo aud? ber Sdwlfatbe anfand nur oppefltioneu" entgegengetreten.

Tic (entere ift ibm nun fcbon ooflfomtnen gum 9?etürfni§ geworben unb

er würbe fie gewiß für feinen ^Jrei« mebr aulgeben, unb au<b bie erfiere

witb ibm »on Jag ui Sage ftarer a(« eiu gro§er 3d)ntt jur Hebung

feine« (Stanbe*. 60 wirb e« aud? mit einer in« ßebeu gerufenen (Sanität«*

orbnung geben.

3n analoger 2Beife roie bei (Sinfübrung ber 6cbulen roirb atfo aueb

bier ;u Anfang ein geroiffer 3wan9 ausgeübt roerben muffen. Gin ftinb

fann ja oft aueb $u feinem eigenen 9hi|jen nur mit 3wa,, 9 unb Strafen

geteuft roerben unb in betreff ber ©ilbung fielen unfere Gfien unb fietten

bod? noeb auf ber finblicben ©iure, fte flnb, wie ein ßorrefpenbent ber

JRigafcben ßeitung {M 40 biefe« 3abrc«) febr treffenb fagt, bureb bte

neue ©emeiubeoerfaffung au« ber Äinbljeit in bie glegeljabre aber no$

niefct in ba« urtbeilötä&ige UHauueöalter getreten, ein gereifter obrigfeit»

lieber Jwaiig, b. b. bie Gfrlaffung eine« <§anüär«gei'efee«, i fr alfo ber

einzige 2Bea, auf bem in biefer Öejiebung roa« encicL r werben fann.

£a« Littel aber, ba« in bem febon berübrten Slrtifel im oulitjcft

1864 biefer 3«iff# r iH »orgefcblagen wirb, b. b. bie rein fiaatlidje Siege*

tuug biefer $lngelegenbeit omuftreben, fdjeint auet un« au« ben »on ber

Kebaction ebenbafeibfl angefübrten (Brünften nidU ba« JRtebtige gu fein.

£ie von ben dauern ju leffienbeii Opfer müffeu felbfh>erfiänblict>

weit großer werben al« bi«ber; ibnen foU ja aud) ber JRujjen ;u ®ute

fommen. 5£a$ Ginjige, wa« bi«b« jur Grreicftnug be« un« befdmftigen ben

ßwecfeö ben Stauen $ur ßafi gelegt werben ift, war eine jäbrlicbe Abgabe

Den 10 flop. auf bie mfiunlidje <Reeifion«fee(e. ©eben a priori wirb man

mir iiigeben, ftafc bamit niebt« erreiebt werben fann, unb ba« bat benn aud?

meiner SInftdJt na* ber bi«betige (Srfofg gezeigt. Ten £$fen aber fann

man, nad'bem bie ©auergemeinben eben ganj auf felbfrdnbigeu gu§ gefieflt

Unb unb au§erbcm aud? wirf(id) ber SBoblftanb unter tränen jäbrlitf

wadjft, nidjt mc&r |ttm heften ber erfJercn übermäßig gro&e Opfer auf*

bürben. 3>nfofern p,etft fiefleiebt gerabe jefet bie 3eit Had? Ginfübrung

ber neuen ©emeiubeerbnung ben günftigfren Moment bar, iubem namentlich

einmalige größere ©elbepfer bem Ginjelnen babureb weniger füblbar ge»

madjt »erben, ba§ ben ©emeiuben jefct eine mefcr ober weniger freie
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Verfügung übet ba« tu ftüfceren ßeiten in bet f. 9. ©emeinbelabe ange»

[ammelte Capital jugeftanben werben ift.

9lc tbwenbig aber ift 00t Allem ein einbeitlitbf« ©orgeben unvebl bet ©e»

meinben ber pripaten al« bet publifen (Hilter, bamit nicW eine exceptio*

nette Stellung ber leiteten, wie febon fo oft in ßiplanb, au* bier bet

ganzen Sacbe fiörcnb in ben 2Beg trete,

JDrei £auptpunfte flnb e«, bie i<p in betreff bet un« befebäftigenben

grage gern in Anregung btingen m^ebte: 1) ottgemeine Aufteilung pon

Aerjten auf bem ßanbc; 2) fcerfteüuug eine« wobleingeticbteten £ofpital«

für jeben Argt unb 3) eine Regelung ber allgemeinen ©anitatöperbÄltniffe,

b. b. #anbbabung ber ©anität«poli$ei bureb i. g. ©auitärtcommifftonen.

ÜRan mag ftcb wuubern, ba§ i$ nidjl al« nerton <ßunft au$ bie

Aufteilung ejaminirter Hebammen nambaft gemacht \)abe, bie SDtaucbcm

piefleifbt ald ba« febreieubfte 33ebürfni§ erfepeinen wirb. 3$ leugne bie

9cotbwenbigfeit berfelben burebau« uiebt, eigene (Srfabrung aber bat mit

gegeigt, ba§ ber ffiirffamfeif einer beutfeben, gebilbeten #ebamme unfet

ßanbpolf ftcb nod? unenblicb mebr wiberfejjt al« berjenigen be« Arjfe«.

3<b glaube baber, ba§ eine folc^e für« drfie mir bureb freie Uebereinfunft

pon ben £flfen $u unterbalten möglid? fein wirb. 911« anjuftrebeube«

3iel jur eroinjung bet ©auität«otbnuiig wirb au* biefeö aflerbingfl bin»

gefteüt werben muffen.

2Ba« ben erften «J3unft anbetrifft, fc ftnben wir in bem bereit« mepr#

facb citirten .Auffafc biefer Blätter Qiifi 1864) folgenbe Angabe: „$ie

3abl ber ßanbar^te in ßiplaub ift gering, beim wir babeu ibrer faum 60

bei einer länblicben ©epölferung pon etwa 800,000 flöpfen. £)a$u

fommt, ba§ mebrere biefer Aerjte iu ben fleinen ©tabten unfere« ßanbe«

wobnen unb nut beren nädjfte Umgebung $u beforgen pflegen. ©0
femmen benn buTebfcpnittlicb 12,000 ßanbbewobner auf einen Ant. 3<ber

»etftänbige wirb angeben, ba§ bie« ein fcfcreienbe« 2Ri§Perbältni§ ift, be*

fonber« wenn er berütfflc&tigt, über wie grofce «Räume bie 3?epölferung

ßiplanb« ausgebreitet ift, ba faum 1000 SKenfcpen auf ber Quabratmeile

ir ebnen." (5« müffen alfo offenbar piet mebt unb jwar ganj regelmä&ig

auf gewiffe SBejirfe »erteilte Aeqte angeftedt werben, benn je größer bei

2Birfung«frei« eine« ßanbaqte« ift, beftc weniger faun feine Ibatigfeit

eine nufcenbringenbe fein.

Aber aueb ber gweire 'JJunft, bie ßinricbiung pon fcoipitalern, ift ein

»otfcwenbtge* <Stfotberut&, um bie ätgtlicbe SJrajifi fruchtbar ju machen.
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Einesteils braucht berSt^t feine 3ett niebt \o |M ptftütli, ircun et nidjt

für einen Äranfen oft §aprten macpen mu§, bie tbm faft Den ganzen £ag

fofien. 2)ann aber, um? nocb n>id>ttger ift, fann er nur fo ben Serlauf

fcbwerer Äranfbeitcn genügend beobachten, um aucp mit feiner tfyeiapeutw

f eben #ülfe erfpriefclicpen 9Zu£eu ju fiiften. Eublicp giebt e« ftranfbeiten,

nie j. 9. 6tjpbtliö, Die fepon um ber Umgebung willen gar mebt anberS

ale tn einem #ofpitale bcpanbelt werben tonnen. 311 biefen leiteten

gätleu flnb bic ©emeinben bielper perpflicbtet gemefen bie Äranfen in bie

£rei«(>ofpitäler Klaffen, wa« ipnen oft niebt unbebeutenbe Unfofien »er*

urfaept pat. SDa§ biefe fortau fortfaflen würben, Darf bei ben $u

erbebenben Sofien für Einrid?tung ber fcofpitaler niept unberüdflcbtigt

bleiben.

JEriticn« enblid? bie Eonfiituirung oon ©anitätflcommifflonen al$

Organen einer lanMicbeu <SanitÄt«pplijei ifi Ptelleicbt ba^jenige, wa* bei

einer groecffntfprecfcenfceii ©urcpfüprung bie gröfjten *?cpwiertgfeiteu macben

wirb. SRicbt« befio weniger balte id) bod) ein berartige« 3nfiitut für

burebau« notpwenbig unb oerweife babei \. nur auf ba« im $uni p. 3.

pon mir in biefer 3eitfcbrift SJcitgetpeilte. £ie ©cbwierigfdfen, mit benen

biefe Einrichtung 41t fämpfen paben mürbe, liegen eben barin, ba& auf

tiefem (Miete ba6 reine SRebicinalwefen #anb in $anb geben mu§ unb

gum Ibeil gefräst wirb , gum Jbeil abhängig ifl pon ben perfcpicbeufien

flaatlicpen 3 nfi-ruttcut n unb agrarifepen Ucrpältniffen. SBir bielten \.

bie Ueberwacbung einer gciejjlicben $auorbuuug auf bem 5anbe für eine

ber wefentlid?fien Functionen foleb einer ©anit&töcommiffion. (Sine fofepe

$auorbuuug aber crjfiirt in unferem ©Mate niebt unb ifi *u fepr pinein»

febtagenb in anbere wirtpfepaftitebe unb legi«!atipe Ü<erbältniffe, bie un«

niebt birect tangiren, al« ba§ wir e$ wagen fßnnten ben Horfcblag bagu

in biefen Entwurf bineinjujie^en. <5ie bleibt einflweilen ein pium desi-

derium.

Um aber aucp anbere ©ebwierigfeiten babei tpunlicpfi ju überwinben,

tann bie Spätigfeit bee Slrjtce uiebt allein genügen, ee> mu§ bureb ein

einbettige* 3ufammenwtrren ber perfcfciebenficu Elemente ber Iänblicben

55epöltcrung gefdjepen, b. b . eo fann bie Aufgabe nur pou einer Eommiffion

erfüllt werben. Die Sttittmlfe be« flircpipieiegeijilicpen mu§ \. Ö. burefc«

aud in fcnfpiudj genommen werben. Er fennt oft am befien bie einteilten

Mängel uub 6 diäten aueb in rein leibiiger Öejieljung, an benen bte
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teilte laboriren, er bat aber anbererfeit* autfc bie meifre ©elegenbeit unb

Da* erforberlit&e Zutrauen , um belebrenb unb fi bezeugen b nad) allen

Seiten b<u gu irirfen. Gin bäuerliche* ©lieb and jeber ©emeinbe ift

ferner Deswegen »ottjipcntig , um al* birecte* 93ermittelHiig«crgau Der

(Somtniiflon mit bem Seife in bienen. ülnx burd) biefe bäuerlichen See

ftyer fann rec^tgettig ber (Jommifflon oon aüen tu ibre fcbdtigfeit fcbla*

geubeu ^orfommniffen belieferet werben unb nur ff« tonnen |ur birecten

* Gontrole über bte Don ber Gommiifton angeorbiieren Maßregeln beuufct

»erben.

flufjerbem fofl, wie n>ir unten feben werben, bie Grmmtfflon unter

Unifläuben ©elbcuntributicuen beu ©emeinben auferlegen föniwu; bte lefe»

teren muffen alfo and) bureb ibre Vertreter eine ©timrobereebtigung b<*ben.

ÜJfau wirb vieOeicbt bie* für einen ©tugriff in nnfere pelitifdje ©erfaffuna,

balten, l>ie bifiber bem dauern no$ in feiner 2Beife ein ©otum in Vlnge*

legeubeitcu be* galten Äirctfpiel« jugeftanDen bat. 3bm würbe einfach

jeber <Kaiorität*befd?lu§ ber ©utflberren auf bem ßir<fcfpiel*conüent

octropirt, n>enn er tbm aud) ned) fo bobe Mafien auferlegte. £a* ifi nun

aber Docb feiner beutigen politifeben (Stellung mebt mebr emfpred>enb unb

mujj über futg ober lang anber* werben. 3brer Aufgabe gewijfenbaft

nadjfommeube bäuerliche ©lieber ber ©anitdtöcommifflcn aufzutreiben,

wirb gewifj aiut eine gro&e Sebwierigfeit fein, fo baf? anfangö ibre Jbä*

rigfeil trobl namentlitb rem 9ln,te febr ,n beauffldjttgen fein wirb. SDa6

barf aber wieber niebt uuütfl'cbrecfen.

6*lie§li(t» ftnb al« ©lieber ber Gommifffon ueeb bie Äircbentoorfteber

notbrnenbig, flc follcu Die ejecuttee ©ewalt berfelbeu repräfentiren, <uglei<$

aber aueb al* Vertreter ber jugebörigen #6fe unb al* Vermittler mit

bem äircblpiel*coiwent, beffen Vetbeiligung an ber 6ad?e boeb unter Um»

fUnben nicbl ;u umgeben fein wirb, Dienen.

SRad> bieten Drei ©eftd}t*punften alio will icb e$ wiueben in 9?ad)»

fxebenbeui Da« tyroject \\\ einer in Sifclanb auf bem ßanbe einuifübrenben

@anität«orbnung \\\ entwerfen. SÖeit entfernt aber bin id> baüon mit

Denselben irgenb welche *lnfprüd?e auf VoQfommenbeit <u machen, fpubern

wüniebte nur Damit eine Anlegung rber bwbfienS tint crfle ©runblage

411 weiteren Arbeiten auf Diefem ©ebiete gegeben ni haben.

«aliifte SRonatafcfttift, d . »»>. XV, $eft 6. 32
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<3<mitdtöorfatttifg*

h Üoii Den ßircbfpieUar jten.

§ 1. 3ebe« tftrrtfpiel, ba$ nitbt weniger a\» 3000 männli&e JRe»

*iflcntfcefen bat, mu§ einen £ir(bfpiel$ar*t aufteilen. 3ft ein Äirdifpiel

aber fleiner, |o bat e« fid) mit einem anberen bena&batten *n bem 3roe<f

\\\ pereiuigen.

§ 2. $>ie 6alarirung bc« fln.te« ift auf bie ffieife p besoffen.

ba§ jebe männlitbe föeoiffonSfeele ber Sauergemeinben 20 Slop, jabtlid)

unb jeber #of wenigen« bajfelbe toie Die gefammte ju ibm gebörtgc

Sauerngemeinbe gu *ab!en bat.

§ 3. 5Iu§erbem ifl bem 9f r^t oon bem ätrcbipiel (refp. ben Ätrdj*

fpielen) ein angemeffcned Quartier ncbft Sebeijung ju befcbaffen. 3U

erfterem ift mögliAft im gentium beö Q?e^trfö ein förunbfiütf \\\ acquiriren

unb auf bemfelben bie für ben 91r*t unb ba« fpater %u enr-abnenbe #ofpital

notbroenbigen Sbaultdjfcitcn vom ftircHriel «,u erridjteu unb $mar in ber

ÜBeife, ba§ entmeber ein Kapital befd?afft ttirb. beffen Serijnfung mit

einem geroiffen Jilgung«fonb* roieber ben fcöfen unb Sauergemeinben *ur

2afi fällt. Ober aber e$ a>irb auf bie Seife ermöglich, ba§ bie £5fe

baö Baumaterial fiellcn, bie Säuern aber bie Vnfubr unb (Stellung ber

jum Sau notbmenbigen fcaublanget beforgen. £ie erforberlidK Summe

an baarem ©elbe wirb bann \\ix #älfte auf bie fcöfe repartirt, in bem

Serbaltnifc ber <5köf?e ber \\\ ihnen gebörigen Sauergemeinben. Tu
anbete $&(fte aber baben bie Sauern \n tilgen unb $n>ar mit ©enebmt*

gung ber Dberbebörbe aufl ber ©emeinbelabe. £a6 $ur Sebeigung

ber SBobnung be$ 9lqte3 roie be$ ftofpitaled wirb Pen ben ftöfen berge*

geben. £ie Sauern aber baben bie ftafufti <u beforgen.

§ 4. 6tn?a notbwenbige {Reparaturen ober (Irgäiijungen an ben Sau*

lieferten rcerben oon ber ©anitdtfl • Gommifflon beratben unb, trenn ton

ibr angenommen, burd) bie flirdjenoerfteber bem tfird>fpiel«.Gom>ent tor*

gelegt, ber bann burd) Majorität ben Sorfdjlag billigt ober utebt, im

erfteren ftatle aber roieber ber Gommiffloii ^nr «Mußfübtung nadj bemfelben

SRobufi roie ben fReubau flbergiebt.

§ 5. Serfaugt ba$ Äivcbfpiel »cm ?lr^t, ba§ er feine ftabrten au«»

id>lie§licb ober bebingungtiireift mit eigener (Squipage matte, fo bat

e« ibm aud? bie gourrage für bie erforberlitbe 9ln$abf &on sterben \\i

fteüen. 2Bo uid)t, fo mirb ber 2tr$t $u jebem Traufen abgebolt.
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* 6. @ine Hpotpefe wir* »cm 9k*t e»t»eber auf etflfwc 3icd>nung

ober auf Oieänung M Äircpfpicl« »erwaltet. 3n beiben %&ütn ifi ber

\ni;r berechtigt, beim Vetfauf ber aVcticunenrc gewtße ^rccente buun^u«

fd^tagm uir SMolbinig eine* £)i*cipeld. ©o übri^ett^ ber Ort i>eeignet

etiepeiut, liebt and) nüftttf im SBege, rafe fid> ein 2lpotp*fer, trenn er bie

(fconceffion ba*u erlangt, auf eigene* Jfiifko u tet nhi )ic. 3 n welcbem ftaUe

aber bie ttyotbcfe nur in naebfier 9fäpe ber SSiobuung beö 5lrac4 jeiu fcatf.

§ 7. Siegt ein Rircbfpiel in ber 9?abe einer 8Mbt, b. p. fo weit,

ba§ l>ad entferntere ©ut niept »eher al* 20 2Betfi von Der etabt ift,

fo fanu c* felbftoerfiaubjiep einen in Der €tapt auffitzen Är$t eugagiren,

Der aber im Uebrigen bent'elben Oblie^cn^eiCcii uacpfommeu mu§ wie bie

Äir*fpiele#«ente.

§ 8. £er 9int bat folgeube Uerpflicptungen

:

1) Alflen in [einem !Öc$irf ourforiimenben Äranfbeit&fäflen mit feiner

£ülfe beijufie&en, wo e$ nfttpig ifi butep perfonüAen Sefutp bei Äraufen

ober burcP ambulatorifepe ^cbaubluug.

2) $aö tpm gur Serfügung gefüllte ^ofpitat ju befolgen unb bie

SJerwaltuug beffelben, [0 weit fte unten norinirt ifi, ftu übernebmeii.

3) 911« ©lieb ber fpätcr an^ufübrenben <5ünität««<£ommiffiou gu wirfei.

Aimerfung. SDic obligatorifcpe Aufteilung einer erantmirten fce»

bamme für bae flirepfpiel fanu oielleicpt noep niept geforbert werben, ifi

aber jebenfaü« bur<p freie Uebereinfunft ber ©etpetligten überall ju erffreben

unb §« bein 3wecf auep bei CSrricptung be« $ofpitalgebäube« eine 2Bo&*

nung für eine folepe in Audftcpt ;u nehmen.

II. ©011 ben Äircp fpieU'fcofpitälern.

§ 9. 3ebem Äircbfpiel« » Arjte iß ein fcofpital in ber SRabe feiner

SBopuung jur Verfügung <u fieQeu.

§ 10. I ic #eijreflung bee ba*u erforbetlicpen ©ebäube« gefepiept

auf biefetbe 2Beife wie he ber 2Bopmmg M flute* i§ 3). Ter «Wobu*

ber ftufepaffung be* notb,wcnbigeu ^noentar« bleibt bem (gruicffcu ber

6anitäte»(Sommii'fion übcrlaffcn.

$ 11. 5Tae fcofpital muß eutbalteu: eine mäuuliepe unb eine »ab»

liebe Seite
,

jebe *e nigfieiit mit 2 jimmem , Pon benen jebe* feinen fr*

fonberen ötn^ang bat, ferner ein ^minier ^nr SÖobnung für eine ffiirtbiu

unb Aranfcnpftegerin, eine fceicfcenfammer , einen tHuum ;um itaben, eine

Mucpe unb jwei Abtritte für bie beibcn 6eiten. Suuf(pendwertb wdre e«

32*
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au§erbem, ba§ fcbon bei ber 9!nTnoc auf eine ©obnung für bie etwa an»

jufreflenbe £ebamme 9flü(ffl<bt genommen würbe. Stie $inrid)tung be«

#ofpitalefl ober mu§ poüfidnbig wenigftenö für 8 Letten fein.

§ 12. SDie Verwaltung be« #ofpital« wirb oou ber ©anitäte*

Gommiffion befor^t. !£iefefbe bot Sorge tu tragen für bie erfie herbei*

fd?affung be* erforrerlitben ^uttentar« unb bie fitere Grbaftung unb <£r*

gdmnng beffelben. <Eie bat ferner eine SBirtbin unb Äranfenpflegerin in

einer <J3erfon anzufallen. 6ie fübrt bie föecbnungen re« Spital« unb

wäblt *ur Vereinfachung ber ß*ef*dfte au* ibrer Witte einen Äaffenfübrer,

ber jdbrlid) töecfcenfdjaft abzulegen bat. 2>er 9(m bat bie Vebanbluna,

per Äranfcn *u beforgen unb ftufnafyme, fcivie (Entladung berfclben au«

bem £>ofpital ^u befftmmen. Unter feiner birecten ßontrole ftebt bie

©irtbin. (Jtwa Porjubringenre Älagen über biefelbe geben au bie Sanität«*

(Jommiiflon.

§ 13. $ie 2Birt(?in unb Äranfenpflegerin erbdlt eine regelmäßige

jabrlicbe Vefolbung oon 50 CJM. <£. unb ein Deputat r>on 15 ßoof

Joggen, 12 tfoof ©erfte, 2 Voof grbfen unb 12 ßoof Äaitcffeln. £a«

baare @elb ifi au« ber fpdter anjufübrenben fcofpitabÄaffe jn entnehmen,

ba« Deputat aber wirb auf bie »auergemeinbeu lepartirt.

§ 14. £ie Söirtbin uub Äranfenpflegerin bat bie Verpflichtung,

aOe crfrrberlidje Pflege uub #ü!feleifrungen bei ben Äranfen *u beforgen

unb flc aufjevbem )U beföfiigen, wofür fle je nacb ber unten angeführten

Dom 2lr$t amuoibnenbfit Portion 25 unb 20 Äopefen tdglicfy für jeben

Äranfen ejtra bt\n\)U erbalt. Slufcerbcm hat fte bie SBäfcbe ber Äranfen

*u beforgen unb für flfleinlicbfeit unb Drbnuug im #anfc ^u petautworten.

15. 9Iufgeuommen in raö frofpital fanu werben jet^S ©lieb ber

$u bem Äircbfpiel gebörenben Vaucrgemciubcn unb jeber Änectt eine«

babin gehörigen #ofe« für eine Ballung oon 10 Stop, täg(ict) außer ben

flrjeneien. *) .Sei fofeben, bie in bie Slrnienlifte einer ©emeinbe gebflren,

bat biefc bie ßablung ju leifien. STie erwähnten Einnahmen fliegen birect

in bie oom Äaffenjübre'r oerwattete fcofpifaNÄaffe unb werben, wo erfor*

•) 3n ©ftreff be* 2MuS ber ©eifteuer jum $ofvitat, baf; ber einzelne Äranfe nur

einen Sbetl trägt, ber anbere 'Steil aber burdj regelmäßig jäbrlid) iu enrridjtenbe «ei»

träge »on ber ©e|aumitbeu alter ö>(ineuibcn befnitten werben fcO i§ 17), fann idj nur

meine eigene Grfabrung anfübren, ba^ ein bob<« täglidje* a?ervflcgungegclb fafr jeben

bäuerlidjen Äranfen »cm voi'pital abfdjrrrft, bap et aber bagegen für bie ©emeinben al«

©efammtbeit ein ©eringe* \\\ ben eifprberiidjen {Heft jäbrlid) ju berfen.
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berltd), burd) bie ©emeiubegericbte beigetrieben, grembe, uniu tu ben

SBejirf gebonge ^erfonen, bie tu bad fcofpital aufgenommen gu »erben

wünfcben, jablen 25 ßop. täglieb.

§ 16. 2ton bem 2lrjt wirb für jeben Äranfeu beftimmt, 0b et bie

eifte ober freite «Portion jut ikräfiigung erbätt. £ie ledere befielt in

ber auf ben £öfen Abtreten ßofi für einen Jtnecbt, bie erflere bagcgen mu&

täglfd) eine gleitebfpeife enthalten. Ueberbaupt aber ifl bie ©eföfrigung

ber (Sontrote bec St^tco unterworfen.

§ 17. 5>te (linnabmen M $>ofpita($ begeben: 1) aud ben oben

genannten tägticben ;U blutigen t et Äranfen
, 2) aud einer regelmäßigen

Meißener ber ©aueigemetiiben, bie aud ben ^iipcii ber C&emeinbelabe ober

auö ben jäljrlicb einlanfenben ^a§ftencrgelbern ju entnebtnen iß unb 5 ßop.

per Äopf männlid>e 9?epifion«feele betrogen foü/3) oue @$tra*<£tnnabmen,

bie entrreber burd) ©cbeufungen ober mtlbtbätigc doflecten einlaufen.

§ 18. Diefe tfaffe bient baju, bie SBirtbin für SBeföfiigung ber

ßranfen $u entfcbäbigen unb ferner bie laufenben Suftgafcu beS £ofpital«

ju befreiten. ©erhaltet wirb fle Pom ftafjenfübrer im tarnen ber ©anitat«*

(Xouimifßon. ©ei unoorbergefebeneuen ÜJfebraudgaben SB. beim 5lu$briic$

einer (Spifremie bat bie ©anitäte»(Eommiifion t>a$ fRecbt , t)aö am <£nbe

bed 3abree entflebenbe ^Deficit burcb eine neue {Reparation auf bte @e«

metnben gu betfen. (Stroa uacbbleibenbe Ueberfdjüffe aber roerben jjum

Sbefien bed fcofpitaiö pon bet ©anitäte*<£ommiffi0n perroanbt.

III. 93on ben ©antta" t$*<Eommiffioneu.

§ 19. 3ebe« Äirdjfpiel (tefp. Äircbfptele.ßomples) bat ciue Sanität*

Gommifflon *ti bitben, bejiebenb au« 1) ben ßinbeitoorfieberii be« Äircb»

fpiele, pon benen einer bad ^räßbium fubrt (100 mebrere ftirebfpiele per»

einigt ftub , iß and jebem ein Äird;enporfieber ba^u &u roäblen), 2) bem

%x\x t al$ bem 3ad)funbigen, 3) bem Äircbfptete^rebiger (refp. ben And)*

fpiele*$rebigern) unb 4) pon einer nocb näber \\\ befiimmenben ftngabl

pon ©ertreteru ber ©auergemeinben.

§ 20. £>ie ©anitäte-Gommifflon fcat in i&rem ©ejirf für SlÜe«

©orge ju tragen, roaS in ba« (Bebtet ber ©anitatspßege gebart, fle bitbet

bie ©anito'tepolijei auf bem ßanbe unb bat burcb bie flircbenoorfieber a t0

foldie au* ejecutipe ©eioalt. 3b" Obliegenbeiten befielen fpeciatifUt in

golgenbem

:

Digitized by



478 »otfälag gu ein« l«nbli<ben eanitdtdorbnung.

1) ©ie bat in bem ib* anvertrauten ©e*irf auf« forgf&ltigfte gu aibten

au! alle gefunbbeitflStenben dinflfiffe unb fofl biefe mit -ben «efefclitb tbt

gu Gebote fieberiben Mitteln auö bem 2Bege gn täumen fnd?eu.

2) <Sie bat «amentlitb , fo halb au* bei un« enblicb eine (o notb-

wenbige ©anorbmtng auf bem ßanbe gefefclicb angeorbiiet fein wirb, biefe

gn übcnvadjcu.

3) ©ie \)<xt au» ben »erfauf bie ©efunbbeit fiörenber SebenSmittet

gu ad)ten unb einen folgen fofort, n>o ^cbßrtg, angugeigeu.

4) 6ie bat bei etwa ft<& geigenben «nfietfeuoen ftranfbeiten ober

Spibemien gleid? über bte notbwenbigeu 93orbeuguug«mittel gu tRatbe g«

geben unb etwa angaorbueube £)e*iniectiouen ober fonfiige tDfafcregein

gtt fiberwatbeU , wa« in erfier Stufe bnrcb Me auö bcu fcauergeineiuben

gewdblten ©liebet ber Gommiffion , weiter aber bmd) beu »rgt ob« ein

aubere* ©lieb gu gefdjebeu bat.

5) fflie oben erwogt, liegt ibr aud) bie Verwaltung be« fcofpital* ob.

6) £>ie edjii^blattcm*3uipfutifl unb nainentlub bie Oteuaceiuatten ift

»on ber Gommiffion gn überwa<beu. $ie ®emcinbe»3mpter baben

iljr bie Smpfitfien gut «ften 0?et>iflon »orgulegen, unb erft, «atybem fte

»on ibr gebilligt ftnb, geben fle weiter an ba« 3mpf »Gönnte.

7) ©ie [oü mit allen ibr gu ©ebote fiebenben üXitteln gege« ba*

Unwejen b« Oua<ffalb«ei unb ben unerlaubten Verfaul m\ «rgeuetmitteln

gu gelbe gieben.

§ 21. Um allen biefeu flnforberungen nad)gufcmmcn mu§ bie dorn»

mÜRon wenigften« alle 3 SKouate ein 2R*I gufammcnfouimen. *u§erbem

aber fann uod> bei befonbeien <&elogenbeiten auf ben ffiunfd? eine* ©liebe«

bie tommtffton *om $räfe« gufammc nbcrufei- werben. $ie ©eifammlungen

flnben im fcaufe be« Brgte« fiatt Unb biefei bat and? über btefetben ein

^rotoecU gu lübren.

§ 22. JBefcblüffe weiben ton btr (Sommifflon burd) SKajorität gef'a&t,

wobei aber, ba ber bäuerliche £beil in bei grofjen SRebigabl ift, ben

ftittbenooifrebern, bem 9ligt unb bem ^tebiger jebcin gwti ©ttmmcn, ben

Vertretern ber l^auergcmeinben aber je eine Stimme guffrbt.

§ 23. (4« tfebi ber GommiffUm frei, gur (Erfnflung einzelner ibret

Dbliegenbetten einzelne ©lieber, wie uamentiieb ben Wrgt, gu felbffänbigeu

fcanbeln gu bmamätbtigen.

Dr. V. fcplff.
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eber gro§e ftcrtfebrift ber Wenfabeit ifi ber färwr errungene qkeffl

beiger Kämpfe , fetbfi bann , wenn e$ firb um rein tedmtfcbe ftortfcbritt*

bonbelt unb wenn bie S<erfftbrer berfelben flcb Pen nCTen @rtraoagan$en

frei balten. @au«, ber geniale ©orlSufer SBattö, ©tepbenfon* unb ftulton«,

ftarb als angeblich ©ab" finniger im (ftefängnifc, unb baö erfie ^amptfAiff

n?nrbe lange 3 e ' r beit praftifrten ganfee'S al£ eine Jborbeit pertaAt.

Setf^fi Napoleon I. nannte bie electrifAe Jetegrapbie peraAtHA, eine id6e

germanique, unb 91. (smifb, Oer unfterbliAe 9?egTtinber ber »iffenfAafr*

liAen ftatienalöfpnomie, perfannte bie gortfArittefäbigfeit ber 3ftenfAWt

fo febr, ba§ er bie Chroartnng eine« ooflfia'nbigen <8iegeö ber fcanbel«*

freibeit in ©rofjbritannien für etwa« UtopifAe« erHärte. SBelAer SBibet-

ftanb wnrbe niAt Pen ben „ftaAmanuern" unb „praftifAen" beuten ber

Slufbebnng ber Holter, ber #erenpreceffe unb ber tfefcereigefefce entgegen*

gefegt! 2Bo flnb alle jene „unumfiö&liAen" ^etreife geblieben, ba§ bte

ßinbeit $)eutfAfanb* unb bie (Sin bei t prallend eine UmnogltAWt feien?

^einrieb p. Jreitfc^fe bat eine niAt einmal gatu Poflßänbige ßifte bet

©ewetie gegen bie beutfAe ©inbeit uifatnmengejieflt, n?eldje nid>t weniger

alt 15 Stummern umfa&t, b. b. ungefabr balb fopiel at$ bie ftaty ber

^etretfe für ben pptbagoräifAen Öebrfafc. <Setbfi ein fo au*flfjjeid)neter

9tati*na!5fonom wie JRofAer beroie« 1847 au* ©rünben ber ^obenplaftif

bie UnmögliAfeil ber beutfAen «inbeit.

Giner noA größeren «Ni&aAtung pflegen gto§e 3been anfäugliA

unterworfen *u fein, trenn flf *uerfi in einer lütfenbafien unb intböm-

^ »iuß v

i

w c r fwn|n^ cvjjcij eine ti t*cn ^tö^jctii ^U^I^&nfrlttÄ^*
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liefen %Qxm auftreten. SWan benfe \. 93. an tote {Reformatoren vor per

Deformation. 5Kif mieoiel <Bct)facfeit unb Hebeln eine gro§e ^Itt auefc

»erfefet fein mag, — e« fommt bie 3e '1 » gebier ber erften 93er*

treter oermieben werben unb bie oolle Söabrbeit flegreieb burd)brid>t.

Ginen finnigen 9lu«bru(f bat biefe« »eltgefd>idjtlid)e ©efejj in jener fd)6nen

©age gefunben, »elefce bem fierbenben #u§ bie ffierte in ben ORunb legt:

„üRidj fönnt 3br nod> oerbrenuen , aber ben Sd?»an*), ber nach mir

fommt, »erbet 3br nid)t mebr Derbrennen !" Stfit Bu«nabme ber £anb«($-

freibeit treten fafi alle gro§en Politiken unb focialen Reformen, bie eng«

lanb im 19. 3af>rbunbert burd?gefübrt bat, al£ fdwadje ßeime in ben

©(fcriften unb JReben obfeurer Demagogen and £id)t ber ffielt. 9lber

trofe aliebem unb aflebem bergen fle einen »obren unb fiefberedjti^ten Äern,

ber oon ber ©ef?^*» unb ©eifieflarifiofratie im »obloerftaubenen eigenfien

3ntereffe aufgenommen unb ju einem mächtigen Eaume erlogen mürbe,

beffen grüßte bem ganjen 93olfe $u ©ute fommeu. 91ud) bic 91ffociation*.

ibee galt ber unfritifräen 9Kenge anfangt blo§ für eine fofialifiifdje 3beo#

logie, bifi ©cfcuMe.SMifcfcb unb 8. ». #uber bie »übe ftlut banbiaten

unb jle jmangen, ba« «Küblmerf be« conferoattoen öfouomifdjen gort*

fdjritte« ju treiben.

£odj genug. SBoflte id> alle IBeifpiele auftfblen, bie man anfübren

fönnte. fo müfjte id? eine (£ulturgefd)id)te ber 2Henfd?beit fd)reiben. Cr«

beburfte aber btefer 93orrebe, »eil bie Oon mir im 9lnfd)lu§ "an bie

ÜReinungen bod'geftellter Staatsmänner, wie <ßalmerfrou , <ßeel, ffegoöt'

flRabejjfö, ©neifenau, Gancrin, unb auöge^eicbneter SRationalöfonomeu , »ie

r». Jbüuen, <L Pfeiffer, ©cbäffle, Rau*er, ffolb u. 9f„ vertretene 3bee

einer allgemeinen dnlmaffnung beut <u Jage «Bielen nod) für eine tbfridjte

Sbeologie gilt.

L

£>te tfofien ber fte^enben fceere unb be« febme i»;etif$en

SRilijfpftemö.

£>ie ©tatifrif, biefe 8ud>baltung ber SMfer, jeigt, ba§ bie «ölten

ber fte&enben fceere nod) bebeutenb grr3§er ftöb, alö ©iele glauben, »eil

fle mistige, aber nic&t in ben ©ubget« flgurirenbe ©eflanbtbeile jener

Äofieu gang auger B#t laffen. G« ifi fd>on ein unrichtige* Herfabren,

•) $uf bebeutet im <5$ed>tf<$en ©an«.
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anzugeben, miepiel $roeente ppn ben 55ruttpau$gaben einep" Staate ber

ÜRilitair* unb SWarineetat erfprbeTt,*) weil t»te ©tenerbebungMpfien, Staat«*

anleiten unb anfcerprbentliden Steuererhebungen nicfcr $11 ben JRettp*

einnahmen geböten mit melden bie 9Riliiä"rau«güben pergliden werben

müjfen, beim jene Staat«anleiben unb Steuererhebungen flnb in ber 9?egef

nur bie ftpige eine« ftorf angefpannten 2Hilitairbubget«.

gplgenbe ppn (fcjpernig unb 2Bagner entmor[ene Tabelle ifi |cbt

lebrreid-

I. II. III. IV.

1862
l©rp§britannien . 448 435 733 268

/ftranfreid . . 391 285 534 458

1865 flufclanb ... 494 334 626 449

/Oefteneid? . . 376 329 746 431

1862 Huutm ... 433 293 516 513

(^aietn ... 225 0 310 685

&te Kolumne 1. ^ei^r bie $rcmifle, melde bie Ausgaben für ßanbe«»

pertbeibigung (#eer unb glotte) pon ben ftettpeinnabmen beanfpruden.

£ie («olumne II. jeigt bie «Promiüe, melde jene Bufigaben ppu bem

Steuerreinertiage beanfpruden, nadbem fie fppiel al« mögltd ppu anbeten

SRettpeinnahmen gebeeft flnb (pon Romainen n, bgl.).

Tie rln mite III. jeigt bie ^rpmille. meide jene $u«gaben Pön ber

{Reineinnahme beanfpiuden, nadbem bie ftpfien ber Sdulb ppu berfelben

abgejpgen mprben flnb. $tetbei iß \u beadten, baß aud ber größte 2beil

ber eurppdifden Staat«fdnlben, nad Sdäffle'« Sdäfeiwg minbefien« 3
/4 ,

pon Äriegen unb «ufftänben berritytt.

$ie Golumne IV. jeigt bie <prpmille, melde nad flbjug ber flpfien

ber 2anbe«pertbeibigung unb ber Sdulb oon ben ftettpeinnabmen für bie

Gipilpermaltung übrig bleiben. $et biefer Qclumne Rub aud ba« deficit

jebe« Staate« unb bie becentralifirfe ©ermaltung önglanb« ju beuicffldtigen.

£)ie in ben 9?ubget« erfdeinenben 2lu«gaben [ür 8anbe«r>ertbetbigung

betragen I. auf ben flppf unb II auf ben mannliden ©oHprobucenten

berednet in

:

•) Bergt »agner'« 9tcc. »on t>. <&soernlg# »trf: £a« dfrerrei$. ©ubflft wn
1862 in ©CTglet^ung mit jtnem ber t>orjügHd)eren anbtren europdtfötn €taotcn 1862, in

btn «Ott. gel. «nj. 1863. 6. 81 ff.
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gratfreier) 5* Z^ix. 7* Ztyt.

©to&britaiwien 6„ „ 9* m

3talten 3„ „ 4* „

Defierteicr} 2,3 * 3* „

$Pteu§en 2,3 „ 3,4 »

griffet •*) faßt mit Wecbt : „fcie btttifc&e Kegtetung mu§ alfo, meil

Die aligemeine 2Be&rpfli<t>t in (Snglanb unbcfamt ift, für iljre 9KannKbaH«

göbne bewilligen, bie beut öcrbienfte in anbeten ©etuf«|pba"teii ent»

fprecben ". Üt mixt nuricbtig, ben b«>ben englifd?en fltbeittlolw

foietgegen anjufubten, roeil bie englifcben ©otbaten faß lautet £augenicbtfe

au« bcm «Pöbel fiub. Reiftet fdbrt fort : „©ei un« bagegen u>itb nut

angegeben, r»a« bei 6taat für biefe 3mecfe rjcrmeubet, bie Dpfet, wela)e

aber nod? aufcerbcra bie Grinjelnen babei *u btinge» i?aben, »erben nitaent«

angeluvt. Um biefe ju beregnen, mü&te man jufammengäblen , »ieriel

bie ßiiijelneu , bie burcb ba« 8eo« jum SKUitaitbienfi benimmt (iub,

mäbtenb iljrer ^tdien^eit mebr in intern ©erperbe t>erbient baben mürben,

alt ibre Iparlitfce 6olbatenlö(?nung bettagt***), unb man mü&te nccb btnju'

icdjnen, mat et ben einzelnen foftet, nad? geleitetet flJWttaitpflicbtiaM

flcb miebet biejenige gemetbltcbe gertigfeit anzueignen , bie fte »ot i&rem

Eintritt in« fiebenCe #eer be|a§en. SBürbe man in ben europäifcbcn©W
Maaten eine (riebe 9erc$nung anflehen, (* janbe man gen>i8, ba§ unfet

conttnentalet fceerwefen wenigfien« ebenfe treuer \\\ ftebe« fommt alt bei

engi^e."

<5c fteflt ffcO M« »<«« ft« prh>atroirt&fcbaWict> betteltet,

man mu§ abet au&erbem nc-cb ben »elf«* unb melrmirti)febaftli*e« ©an*

puiift berutffid?tigen , »on roelcbe» au« ber ©clb bei 3trmee , bie

bet ffriegtmaterialt, bet gefhiugeii, bei $ferbe unb bet uuprobuctiö kp

•) <S. Pfeiffer. Sie € taat«au«aaben, 1865, ©. 48. Da na$ SBappau* bie«**

probucenten, b. p. bie «SlterSflafTe r>cn 20 btt 60 Sagten, ungefdbr bie $<Elfte ber ©ewlTeriwfl

ausmalen «nb na$ «au, Sebrt. ber pol. Defon., L § 190 <a). bei lagelöbne"- w

mtitau* jaWrei^jten «Ufte be« Solfed, ber 2Na*m circa % bet- Familien bebarfe« cnwrk*

mujj, fo babe i# in ber (Eelumne U. bie $f«iffer'föen 3ab.Ien mit ^ multiplicirt.

*•) 0. c ©. 49.

•••) Pfeiffer, ^ic €taatteinnabmen, 1866, 8b. II, £. 108, f*laat Hefm

ber iwrfirti* föt We »ergebenen ^robuctntennafTw »frfebieben if. a«f jäbruj* 200^'^

tu unb bebt *»or, >a| beim Sßerbrf^e« 100 Uf 300 ibto. 4winbft
elb «e«dKn tpede«

Oic me irren Offtjiere mürben ebenfafl« in anberen Serofea eW out* »erelent
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wandten oDer nngenufcten «rbeit«fraft Der Uferte ebenfalls auf« Sctluß'

conto \w fe^eti füitv (5* gtebt in Dielen SänDern nod? anbete SWilitairlaflen,

»eld?e niety im ©nDget etfctyeinen, nämltdj Die 3«[edÄ|fe, »elc&e Diele

6olDateu unD Dffaiere Don ibren gamtlien ermatten , Ute öinquartierung

Der SolDaten nn) Dffatere, foroie Die ©pannDienfle für Die «rmee, »elfle

(Einzelnen oDer ganzen Gommunen ot?ne irgenD eine Vergütung oDet gegeH

eine ungenügende Vergütung auferlegt roerDen, Die 3abluugen, meiere Die

©einciuDen bei Der ttbgabe Der JRefruten *u letfien r)aben, Die tfoöfauf«'

fummen, roelcpe beim dinfteberfpfrem Dem Staate oDer Den SteÜDettretetn

getafelt roerDen u. f. n>. ^oQfiänDtge Berechnungen Diefer 9lrr flnt leitet

DU jejjt für feinen einzigen Staat angefxeQt motten, ßbeufo wenig be»

ftyci mit DoÜfWuDige Beregnungen übet Die Sofien, welchen Die Kriege

Dem gilfuo, Den Kommunen unD Den ©iigeluen Dcrurfaett babeu. (Srft

ueuerDing* tat man, 93. 1866 in Baiern, angefangen, Die Durch Den

Ärieg Deruifachtcn ©erlufie au <PriDatetgeutbum ju fchä&cM unD getestet

ffieije aud Der Staatafafje (SntfehäDtgungen für Dtefelbcn *u gemäßen,

weil Der Staat nicht Da* {Recht bat , eine *nm heften De« ganzen ISolttt

getragene 5afl auf Den Schultern (Sinjetncr it>juu)ilgeii« Kau*) fcha'fct Die

Soften, trcldje Der fttimftieg Den fricgiübvcntcu Staaten uuD ^reufceu

unD Ctfiauidi oerurfachte mit $lu«fchlu§ Deö jerflflrten $rtt*ateigentfyum*

unD Der nicht in DenButget* erfcheinciiDeu 9ludgaben*'),auf 4005Riü.©u(Den.

flu« Dem oben ©efagten Darf man natürlich noch hicht Den (Schlug

Rieben, Da§ ftebenDe Armeen unD Äriege fiberpfffg feien, fonDern MX Den,

Da| e* eine beilige Pflicht Der »iffeufmaft ifi, gewiffenbaft unD unbefangen

*n prüfen, ob Die äußere unD innere <Re4tdft*erbett unD Die cnlturgefd>i<$t.

tief) gerechtfertigten tertttorialtrroertungen Der Staaten nieDt mit gertngeten

Opfern aufregt gu erbalten ober $u erlangen flnD. SDaju tft: eine

weitläufige unD Derwiefelte UnteriueDung erforderlich, Die Den 3nbalt De«

ganzen DortiegenDen ttuffatyc« bittet. 5Ran fann Dagegen in ftürjc naty

weifen, Daß Irret anDere Den flehenden Armeen uuD Den Kriegen jugtfehriebeue

Bortbetle mebi ober weniger ifluforifth find.

Schon 91. Smith ***) fteUt Die oiel nachgebetete Bebauptung auf, Daß

eine fiebeuDc Armee Da« duftige «Wittel fei, ein rofre« 8anD fchneU unD

•) 8e&rb. m, § 77 (a).

•*) (Sin offlcieOer JBericfct brt rufPfcfcen £omainenminiftertum$ entwirft ein eroreifenbe*

©emdibe 6er Sailen, reelle bie Jtronfcauern an Spannbitnften u.
f.

w. ju trafen Ratten.

•*•) Wwüth of naüora, V, 1, 1, 1776.
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jiemlid) gutju cioiliflren. <2sr »ergibt babei forocbl, ba§ tiefe« Argument

grabe für bie allgemeine ^ienfipflicbt eine* 9Ri Ii \ beere« fpritbt, al« autfc,

ba§ ber SBoblftanb mit bie SMIbuug »iel rafder geftiegen fein würben,

trenn bie gum Unterbalte ber Armee neigen Kapitalien ben Sßrobucenteu

ntdjt entzogen worbeu waren, nnb wenn ber Staat fugleid) bie allgemeine

©cbulpflidjt ourebgefübrt uub überbaupt bnrd) Unten idjt
,

©elfgooerment,

Armenpflege, ©trajjenbauten u. f. ir. bie Kultur gefdrbert bätte, woju ein

Heiner 2beil jener Kapitalien au«gereicbt bätte. (©gl. bie oben mirge«

(teilte Jabelle, Steinig o. c nnb cie fcanbbüdjer ber ©tatiftif Don Äolb

unb #au«ner.)

«Kit jenen $ Unfein fann man aüerbing« jugeben, bafc \. 93. bie

weiften polnityen ©olbaten Greußen« bureb bie allgemeine £ienfipflid?f

an Dtbnung, Arbettfamfeit, Wein ,i feit u. f. w. gewöb»t werben. 3 n

ßänberu, in welcben bie aQgemeine 3^ icnfipflicfct no<$ nidjt burebgejübrt ift,

LuMt man baufig ben Giuwanb gegen biefelbe, ba§ f?e eine -parte gegen

bie gebürdeten klaffen fei, irelcbe gelungen würben, mit reben SDtenfcben

^ufammen^itlebeiu hierauf ift \u erwiebetn, ba§ in $reu§en bie unteren

Älajfen eben in golge ibre« 3ufatnntenfein0 mit gebtlbeten Äameraben ftrb

au§erorbentlieb jufummeunebmen unb ibnen gar nid)t läfiig fallen foüen.

3(b babe bie« in «ßreu§en fowobl oon ©etebifen al« Don gabrifanfen

uub fowobl Don liberalen al« Don KonferDatiDen, baruntet aueb von einem

confetDatiDen Offizier unb OHilitairfebriftfiener, gebärt. .

ßweiten« bebauptet man, ba§ Kriege oft bie SBirfung b^ben, ein

»enottete« ©taat«leben ui verjüngen, (s« flnb atUrbing« in einigen

wenigen gällen große {Reformen auf Kriege gefolgt, roel$e bie inneren

©ebaben be« ©taate« aufbeeften. Tic nacb bem fpanifeben, preuBÜ*en

u. f. w. gteibeit«friege folgenbe föeaction beweift inbe§, baj? jene {Reformen

ein SJerbienfi ber {Regierung unb niebt eine notbroenbige golge be« $trie
v
e#

waren. 2>ie dinfubrung ber einigen wirflitben ©aiantie eine« gefunben,

befonneneu gortfebritt«, namficb ein tücbtige« ©elfgoDernment mit leinen

(Sbrendmtern unb <£ommunal'©runbfieuern, wirb grabe burtt bie Herluffe

be« Äriege« erfebwert. <pbpflfcber geigbeit matten fieb aber gan^e 2*ölfer

unb klaffen nie febutbig. ffienu fiel) ein $eer febledM febtägt, fo fenimt

e« baber, ba§ e« feine ©pmpatbie für ben 3n>ecf be« Kriege« bat ober

ba§ e« fcbleät gefübtt roirb.

£afl britte Argument, welete« nod) 1867 Don bem bc<b*"bienten

©eneral d. ©telumefe auf bei Tribüne be« norbbeutföen Parlament«
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gebraucht würbe, beruht lebigtieb auf noltewirtbffbafttidjer ©egriffdw

roirrung. ÜRan jagt nämlicb, ba§ baä für bie Armee ausgegebene ©elb

ja im Sanbe bleibe*), unb ba§ be&batb eineSlrmee nie groß fein fönne,

ober man preifi aar bie Slrmee baffir, ba§ fle fo r»iel ©elb in Umfanf

bringe nnb übet f!f [>r babei, ba§ bat 511m Unterbalte ber Slnuee »erwanbte

©elb niett vom $imme! faßt , [onbem ber 1 au er erworbene St&meifj bei

©teuerster ifi, unb ba§ e« oplfdwir tl?fd>af tlict> gleichgültig ifi, ob ber

Staat eine Wn^abl Subflfienunittel in«
1 ©affer wirft ober einen über*

fluiden Solbaten bamit unterbau. 3m erjien $aQe bleibt bac ©elb ja

aueb im ßaube.**)

bereit« Montesquieu rourbe burd? uationalMoncuifcfie <5rwägungen

benimmt, bie fiebenben $eere inft äuge \\\ faffen, unb feine 21<orte paffen

gau^ merfwürbig auf bie ^uftante ber ©egenwart, in welcher in ftoUe

ber bureb ben beutfebeu Ärteg oeranlafjten #eere$reorganifationen unb ber

fietö fofifpieltger werbeuben 3 (<fidrnngdmitte( bie Sofien ber fiefyenbeu

£eere unberechenbar ;u watbfeu broljen. Gr fdprieb 1748 in feinem

Esprit des lois (XIII, 17): „(Sine neue ftrantyeit bat ftd> über (Äuropa

nerbreitet unb unfere gürfttn ergriffen, ba§ fle eine übermäßige 3afcl Mit

Gruppen Unterbatten. £tcfe Äranfbeit ifi anfieefenb unb ibre SBirfungen

nergrö&ern jlcb befianbig. 3eber gürfi fud>t ben anbeni ju überbieten,

unb roenn ein Staat feine Xruppen nermebrt, fo nermebren bie auteren

Staaten ebenfo obne JÜerjug bie irrigen, fo ba§ babei feiner etwaä gerrinnt,

aber afle beu gemeinen ftnin foerbeifübren. 3 epec ÜRflnarcfc balt fooiel

Iruppen, al« er baben müfjte, wenn fein 93clf in ber äufeerfien ©efabr

wäre, unb biefe ttnfpanuung ber Streitfräfte beiden fle ^rieben. I ie

notbwenbige golge ber 2age ifi eine fortgelegte Steigerung ber Steuern

(unb ber Staatöfebulben). £ie föeiebtbümet unb ber fcanbel ber ganjeu

Sielt finb in uuferen #anben unb trofebem finb wir arm." ÜWonte«quieu

bat im Uebugen Werbt, er frätte nur fiatt „gürfien" „Staaten" fefeen

muffen, weil bie Söötfer ober wenigen* bie Oppofitioudparteien, oft noet)

viel friegerifeber gefiunt fmb alt bie Regierungen. Mau benfe 1. au

granfreicb 1866 unb 67. ©luntfd>Ii***) bemerft mit Üfeebt ju jenen ©orten:

*) 2lu$ Die» pt nui:t immer ber $aQ, pbglel$ tiefer Umfhnb übrigen» gleichgültig

tft »gl. meine Schrift: ;Jur «ebre »on ben g^u^öQen. Eorpat, lb67, § lt.

••) ©gl. JKofcber, ^.»Oef., I. § 210.

•••) ©efdj. ber »Jtolitif. Stuf Ceranlaffung unb mit Unteriiü&ung €r. iDc. be« ftönlgl

»on *3aiern SKasimttian II. $erau#g. bureb, bie bifar. (Semmiffton bei ber tgl. Mab. ber

atffmfyaftcn. 1664, 6. 274.
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„fciefe Äranfoeit feitbem 3Hpnteequt™ baö gefdmeben, fo entfefclid)

n i et gevrac&fen, ba§ bie riefeubafte Qbxofa be« Uebel« bie fcpffnung erroeeft,

ed »erbe balb feine äugerße (#ren*e erteiebt baben uub baun Die fceiluua.

beginnen rönnen .

" ST iefe SÖotte inb beppelt anerfenuungäwettb im vJ7iunbe

eineä fo gemäßigten uub vteuiKHtreunblidjeu ÜRauneä tric töluutübü, bi

fin £beü ber ©ptbaiftben ^punulijiei; fopbtfiifcber Seife bie (Jr/fteiu,

be« Uebclö*) leugnet unb Die »Diilitairrefpriufrage für ein $abu erfLari,

äbnlid) wie einft bie 3ua,uijltten bie Uutttfudjung gewifjer änpcbeu be«

ÜWenfdjen »erbot.

Selbfi btejentgen Staaten, bereu ginau^rn gegenwärtig noch relatw

güufttg ftcbcn , rote euglaiib, <{keu&en , btc beutfrben Wittel« uub Mtin«

ftaaten unb bie Scfcweij, werben ibreu SBoblßanb rafft f<fcwinben (eben,

wenn ber gegenwärtige SBetilaui in ber Steigerung ber üJiilitairetat*,

tiefe „Schraube ebne tenbe", nedj lauge fottbauert ö$ ift buidjau*

fein $eHtmi0ntu6, ba§ baterifdje Blätter für bitfeu ftafl bereit« bati ©e*

fpeufr ber ^apiergefbrntferc tu ibi &a(erlanb fyereinbrettyeu [eben. 9lud) in

»Pieu&en leiben ber SBoblfianb uib bie $iibung be* 33plf«* fdjwer bn«&

ben 2Rolo<b be* ÜJWUtatrctafd, bem atub ba« <£leub bet ptett&ijeteti Seit*

örtullebrer uub ba« Glenb bet Subalternbeamten ber metjfrn gantet bei

«ontineut« jujufcftreibeii ift. Ob tie 1866 angefünbtgte Uetbefienmg

ibrer Sage viel auf fict baben wirb, ifr abzuwarten.

fcnbererfettd ift e* fretlid? böfltg unriettig, beu ftefcenben beeren bie

Sdjulb be* conttnentateu Sd)et"cpnfiituttouati0mu« jugnfebreiben , ter mit

uaturgefegfieber Stotbwenbtgfeit in allen „confntutipneüeu" Staaten rnt»

fle^t, in welken eine cbaratterlofe, träge ©efellfcbaft ba$ Amt ter Dbria/

feit burA Übertriebeue 21rbeit«tf>eilung gutn «Wonoppl einet befpfbereu

$eamtenflaffe madjr. £)er taleutopfle Straffotb unb $acob II. , na* ber

treffenden ©emerfung eine« neueren beutfdjeu fctftprifer« ein Diel fetlauerer

unb fdjarfftebtigerer *JJo(ittfer, ale üRacaulap iljn ju !'(^ifbern beliebte, fabelt

*) »aL Äelb'f 6tottfHf; ftolb. fcie *a#tlle t*« ihbenben «eemxfmd «M»
beim, 1861; n. SUtted, Ueber ffcbenb« fceere, 1816; t> »retin, €taat#rea>t II 157;

6a», -fcanbb. V, 140; Larroque, De la guerre et des arme'es permanentes. Pari»,

1856. <qjrel«f$rtft ttx griebfn«gefeflfcbaft) ; € <b«l j-'©o6mcr, 2)ie Settun« ber ©tftU*

febaft au« btn «efabren ber «DUHtairbfuföaft , 1859; ©erfelbe, aNitttatrpcUtif, 1855;

Änte«, 2)ie rtenftleiiruua bcö 6oIbatMi unb bie SJfängel ber ßonfcripMotrtpraxi*. 6int

»olfflroirtbf^aftli^e unb finanzielle Srörreruna, 1860; ©erf.. t>a# moberne Ärfea>»efen,

1867; (In gel«, Die vreuHif^e SRilitairfrage unb bie beutf<fc «rbefterparter, 1865-

Digitized by Google
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erfahren, ba§ ade Angriffe auf Den (Branitfelfen eise« »afrren 6elfge-

uernmentö mafttto« abpraflen , obgleift 3acob II. ein (tätige* ftebenbe«

$eer befafc, mit »elftem er ben 3Wonmoutbfften flufftanb gebämpft batte,

unb mit meinem 9Warlberougf> fpäter fo ©rofje* fettete. (Sben (p falfcb

wie jener 6ajj ift freilict> beT entgegenaefefcte ^rrtbitm , ba§ ein ÜRilij*

i'tjfrent eo ipso ba« U3olf \um wabren ober falfften ßiberaliflinu« ober aar

jum 0labicali«muö nibre, wäbrenb beft bie fpanifften nnb rufflfften

SWilMfn oon 1812 unb 1854 febr conferPatip waren. Hilft bie ameri*

faniffte SRiliz bat ben f. g. ©rauntweiuauffianb unb anbete ttufftinb«, ic

wie bie grojje WefreUion pon 1861 niebergefftlagen, ä&iilid) n>ie bie fftweu

grifft* OJWiji, mit bem 6onberbunbe fettig geworben ift unb auft bie

franjöfiffte <Wilij einige ««iffttinbe bewältigt bat. (Sine JRUij fftafft

nie bie politiffte ©eflunung eine« Söolfe«, fonbern fle iß nur ein ©efäfc

berfelben, nnb mit einem fiebenben $eere ooi gleifter Nationalität wie

ba« Solf, oerbdll e* jlcb auf bie Stauer ebenfo. üRan fann hier febr

wobl von eiuer aeifiigen ©nboämofe ipreften. 8elbft in einem fftein»

confritutioneOen Staate würbe burft bie b(o§c (Sinfübrung De*

fpftem« niftt* am SWafttoerbaltniffe bet burft Ultracentraliiatiou über*

mäfttigen «Regierung ;u ben ftammern geänbert »erben, weil biefeibeu

wegen mangelnben localen ©elfgooernment« obnuia'fttig finb unb ba«

©olf eine« folfteu Staate* gewöbnüft burft feciale ®egenffi£e gefpalten

ift. Hüft bie preufciffte ganbweor, weifte poii ben geubalen
,

übrigen«

mit Uwreftt, eine SRilij genannt wirb, bat fift 1866, tiofc ber aufäng*

liften grofjen Unpopularität beö Kriege«, ebenfo lopal unb tapfer ge»

fftlagen wie bie Sinie.*)

SBegen ber großen, oben gefftilberten Dpier, weifte bie ftebenben

#eere ben 93dlfern auferlegen, oerbient bie Pen oielen bebeutenben oftrift»

ftefletn pertretene einer allgemeinen (Sinfübrung be* (ftweijicrifften

SWUMfpftem* eine forgfältige (Erwägung in militairiffter , finanzieller unb

politiffter »etfebung. §ier banbelt e« ftft zuuäftft um bie finanzielle

6eite ber ftrage. Pfeiffer**) bereftnet. ba§ bie ONilitatretat« ber europäü

•) l^ilttafrfXcciTe, j. bie flffaire eobbe^Jufcfi unb bie dreignifie in (Braubenj

unb ©logau geböten ni$t jum Söefen eine« trebenben $eere«, wie SHan<fre wä&nen. ©iefe

Bffairen wären unterblieben ober bitten einen anfceren ber ©erecbrtflfeit entfore#enberen Itter»

tauf gebabt. wenn in tyreufjen, wie in (Jnglanb unb granfre^ u. f. ba« *eer unter

bem gemeinen JRety ftänte. »gl. %i\d)tl, SÄänner unb «aptegeln. 1861, 8. 54 - 00.

••) 2Me €taat#einnabmen ü, 6. 108. £ie europdi|(^n 6aat«auegabtn für *eer

nnb glotte betragen na* Pfeiffer, bie 6taatea«*g., 6. 51, 900 mn ibU.
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f<ben Staaten gegenwärtig 719 üRiB. Wx. auflmatfen, unb ba§ ber Wi<

litairbienft bei 2 Will. ©olbateu , treibe in (Suropa fortwähret unter

SBaffcn Rnb , benfefben an 8obnnerlujien 400 SRiUionen ibaler (b. t).

200 X 2 SRifl.) feftet; bie fiefoeiibeu #eere fofteu alfo nad) btefer nid>t

einmal oottfiänbtgen ^erecbuiing (Suropa jährlich 1119 Will. Iblr., »ah*

reut) ba* f<bweit,erifebe üRiIitfpfiem nach Pfeiffer gau^ (Suropa nur 65 2Ä.

Jb(r. foften würbe, b. b. nicbt '/10 be« jefcigeu SRilitairbubgetfl.

Stampfl!,*) ber geiflreicbe ÖunbeSprafxbent ber ©cbweij, gab in feiner

Webe auf bem ©erner ©ociafcongrejj pou 1865 an , ba§ bie <Sr^o>fi)

8,3 ^«fl- 8*. für tot #eer auflgiebt, »ot.it bie (5ibgenoffenfd)aft 2* OHia.

beiträgt, wäbrenb bie Gantone 4,T ORitt. uub bie ©olbaten 750,000 gr.

ober 4,, %x. per «Wann gatycn. £abei ifi no<b fefcr ju beaefcten, ba&

au* tu ber ©cbwcij in ben lefcten labten bie t>om SBe&rfpftfm gauj un»

abbängigen Sofien beö ÄriegGmaterialÄ !cbr fiarf gefiiegni flnb.

ben oben angegebenen ©rünben ftub alle folcbe ©ereebuungen,

bcioiibovo biejeuigen über bie Soften ber ßefyenben #cere , fdnoierig, unb

leicfct mancherlei ^rrtbümern aufrgefefct. 1 unrein liegt e* auf ber $aub,

ba§ ba« i<bwei$erifcbe üKiltjfpfinn, welche« im Kriegsfall 7,5 %**) bei ^e»

pfllferung unter bie 2ßaf(en ruft, aber im griebeu bie töefruten nur 4 bil

5 SBocben unterrichtet unb ipdter jährlich 3—6 Sage übt, ungebeuet Piel

bittrer ift al« bae billigte ©pfiem ber ftebenbeu #ecre, nämlich ba*

preu{jifcbe,
#
welche« im Kriegsfall nur 3,T % ter ©enolferung unter bie

ffiaffen ruft, bafür aber au* eine brei*, refp. einjährige ^räfenjjeit unb

jeitraubenbe tfanbwebrübungen f)at.

93ei ber ©ergleiebuug beiber ©pfieme t fr noch ein auberer fet?r wichtiger

Umfianb in ©etraebt 311 {iefyeu , ber häufig überfeinen wirb. 3n ber

©cbtrrf; roerben 20 %, tu ^rru§eu 50 % ber SHilitairpflicbtigen wegen

^ienftuutauglicbfeit jmücfgewiefen,***) woran* mau febou (fliegen fann,

ba§ ed fieb oft nur um fleiue, nicht atbeitaunfabig macfcenbe ©ebreeben

hantelt. SDiefe ^erfonen jablen in ber ©cbwe^, mit UutntfrRC ber

febwer ©ebieä)li*en uub Sllmofenempfänger , eine ©ebübr für 2aube*per«

theibigung, bie über 700,000 gr. eintragt unb in manchen G an tonen altf

Äopf-, in anbereu ale i<crmöaen*fleuer umgelegt roirb. 3n ^re»§en

•) Sgl. ffineörofdjüre: ©ertxfferunjjen unb örfwirnifT« im f^roeij. ajf(>tfjj|rtnu 1807.

nut %. r>. Xaur, ber StaattbauÄ^aU btr föweij. (SibQtn. (£b,ur, 1860.

••) 91ad> «Pfeiffer« o. c, ©. 59.

—
) «Pfeiffer« bie etaatfcfnn., I. 6. 343.
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würben por ber JReorgonifation von 40 £üd>Hgbefunbenen nur 26 bureb«

Soo$ *uin JJienfi beraugejogen, b. b. 65%.*) bie föeotganifation

würben bie greilooinngen nur oerringert abet nid)t aufgeboben, um 6 lelbfi

pom feubalen SBagcnerfdien ©taatfllerjcon eine angeblid) unpermeiDlicbe

Ungerecbtigfeit genannt wirb (bie pon (Öneift bei feinen ßobpretfungen ber

vreufjitdjen ßanbwebr »dflia, öberfeben wirb). 91ueb in anberen ßanbern

fommen oiele greiloofungen por, fogar in gotge eine« mangelnben Cor*

berjabne«. Gngel *iebt nun and jenen Daten ben merfwürbigen @c&ln§,

ntcbt etwa, ba§ ber ©erecbtigfett nur bann ©enüge geleitet wäre, wenn

9Ule obne »iiuänabme im 6taarc eine gleiße 8aft pon ben militairifäen

(Sinricbtungeu empfanben , ba§ alfo ein 3eber , ber freigefoofi ober alö

förperlict) Uu taucht er belunben werbe, eine $efteuerung $u tragen babe,

bie bem ÜRilitairbienfi je eine« ber Söerfpielenben entfprätbe ,
**) fonbern

nur
, ba§ alle Breigeloofien unb Untauglichen einer 9llterflaffe gufammen

l'o piel aufbringen foQten # al* ber £ teuft Derjenigen wertb ift r bie beim

üföilttair eingefieüt f!nb. 3n Greußen würben bi« \\i ben flnuejionen nur

63,000 Pon 227,000 20ja>igen Männern eintreibt. SRur ein febr ge*

ringer Jfceil ber freifommenben 164,000 fönnte abet neben anbern Steuern

600JbU. entrißten, ober jäbrlieb in 19jäbrigen Katen 31 Z\)\x."*) öei

ber [djmei*eri|d)en ^rafei^eit pon 4 SBocben genügt bagegeu ein (Srfafc

ber Untaugiicbcn pon 12—13 Ibl r, , bie Pon* 3ebem leicbt aufgebraßt

werben fönnen. (Pfeiffer.) 2lud) &olb tjobf mit fließt beroor, ba§ ftd) bie

unabweteltße ftorberuug ber ©ereßtigfeit , alle Jauglißen jum üJfiluair*

bieitfl berangujieben, ber fonfi uuer|ßwiuglißen Äofien wegen nur beim

ÜJiilm'pücmc realiftren lagt.

Die geubalen befcaupteu mit einem #inweife auf bie amerifauifßen

(Srfabrungen pon 1861 ff., ca& btc größere fciüigfeit be* ORilUfofiem«

nur ein ©ßein fei, weil man im Äriege bafl Äriegdmaterial in gro&er

•) (Sngel* 3f{tför-< t^64, €. 112. fcabei ift nod? ju bea^ten, baß in $reupen

ber begriff „tüenfiuntauglidjfeit* viel weiter gefaxt fein mu§ ali in ber 6cb>eij, ba

man nid>t annebmen fann, ba§ in legerer bie jungen Seute um 30 % gefunber feien alt

in $keu§en.

*') Sie Pfeiffer, o. c, II, & 112, mit öle$t bemerft. O. OKid^aeli« (in

ber 9lat*3'g) »errcarf bie (ingelfdje «teuer gän$li$. ©gl. nodj bie Schrift: bie ÜJitlitair«

Äopf(teuer De* fcerrn Dr. <S., beleuchtet von einem SNitgliebe be« $«ufe« ber Sibgeorbn.,

©erlin, 1864.

•••) £a« ganje öieineinforamen einer preu§i«<^en iagelöbnerfamilie beträgt na$ ©te»

terici im Durdrftfcnitt nur 105 ifrlr. (6tati|l «Wirtb. 1852, 6. 270.)

©altifdje SRonatifefcift, 8. 3a&r0., «b. XV, fceft 6. 33
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$aft unb be§balb frhr fbener aufdmffen muffe. T\t& ifl ein ara,er %tbU

febufc, moblgefuüte üftaflaune werben burdj ein riiebtiaeö TOititfpfiem niebt

an^gefebloffen , fonbern ofelmcbr eingefebloffen , wie bie ©d)roe^ beweift,

©erabe in fiebenben beeren Derbitbt oft t>iel Don ber (Perfonalauflrüftung

bureb 9?otbl5ffl^feit ber ÜHaaaunbeamteu , wenn man e$ au« politifcten

Wrunbeu unterlaßt, biefe ©ad>en ben ©ofbaten in ifcre SBoIwuna, mitju»

a.eben, wÄbrenb jene Sachen beim Wiliiipftem ben (gefroren na* £aufe

mitgegeben werben , bie wojeid) \\\x Sebonnna. ber Effecten oeranla§t

werben, inbem fle felbft einen $bei( ber Äoften trafen muffen. £er #in#

wei* auf fcmerifa bcweif! nicht* aea,en bafl <Wiliopfiem, weil baffelbe bort

mebr auf bem Rapier alt in ber 29irfltebfeit eriftirtc. ein fiebenbe*

$eer fann fid) aber aueb in einem febr ocrn.ieblät fixten 3uf}aube beflnben,

wie *ßreu&en 1806 unb bie föeieb^armee uacb 18G6 hewieien bot. ferner

ift *n beachten , ba§ in ben öereinia,teu Staaten ba# noch »orbanbene,

obnebie« »ernacbtäffiflte flrieaSmaferial in ten legten fahren »or ber 3t>.

beflion *en ben feubflaatleru im colejfalfreu <Ka§|labe nach bem 6üben

aefcbleppt , b. b. bem SBunbe aeftoblen worben war. Die erfabrima,en

flmerifa« fpi erben aerabe für ba« aRtlütofrcm. Dbajeidi bie SWilij arg

nerwafrrlofi war nnb in ber (£ile imineoiflrt würbe, fo bat fie boeb eine

laua,e vorbereitete, weit t>er<weia,te , oon einem relatio tucbtia,eren £cere

unterftö^te föebeflion nieberaeworfen nnb trt»^ jener unajinfiiaen UmfMnbe

f!fb in fliniiMtofler SPe^ebnna, gjämenb bewahrt. Ü)ie wuuberbar raffb

forfffbreitenbe Teilung ber ffiunben , bie ber ©üra/rfriea, ber £Jolf$* nnb

Sfaatdwirtbfebaft a,cfchlaa,en bat, ift nur babuvd) möaUcb geworben, ba§

ba$ Sanb niebt oor bem Ariele feine Rinamfruft bnreb ein ficbenbc* #eet

erfeb&pft hatte unb ba§ ajeieb nach ber tPcenbiauna, be* Äriege* fafl tal

flanke #eer wieber in M bürgerliche Erwerbsleben ^urürftrat.*)

IL

(Refcbicbte unb Stritif ber bifiber jur Reitling ber europäi»

fdjen SRiUtair* unb ginangnotb oorflefcblapeneu üölfeir ed? t*

heb eu «Wittel.

iDif perfebiebenen !Riebtuna/n, welche eine aüflemeinc, mebr ober min»

ber weita,ebenbe Entwaffnung ber cioihjirten (Staaten erürebeu, laffen ftcb

•) ©öl. ». $otf, fci« ftinanjen unt) bie &inan$gejd)fd>te ber ©. Staaten, 1866. in

btr fBorrebe unb passinn. £>cr ^rei^m ». <>orf i\t aber awüj eine elnnfo geroidjri^e al«

unuertaebtt^o Autorität.
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in brei ftfafffl tbeilen , bie man at« 93ertragdricbtuiig, üRilfyricbtuug

unb Wancbefterridming bejeicbnen fann. 2>a$ ltteratttT^efd?ict>tlid]e SWa»

tetial über biefen ©egenftanb ift ffbr <ablret*, fcbr *erßreut unb bi« jejjt

nirgenb« $u|ommengefteflt »erben; bie na*folgenben JRptijen macben babet

feinen Slnfprurt auf unbebingtc »otlftänbigfeit.

2)et erfte ©erfreier ber $3ettrag*f}r ömung fc^etnt ©ir Ol. «Peel

geroefeu *u fein. <£r bielt e$ für reünfcben«»ertb unb m6glicb , ba§ alle

europaifcfcen ©ro&madHe eine Uebereinfunfx fcfctöjfen, um ben übertriebenen

2lu«gaben für ben Ärie^ mitten im gtieben , ben ÄrebÄfebaben (Sutopaf,

»erbältni&mä'ijig bftabjufcjjen.*) 2lu<t £orb ^almerfton fpiacfc fid>

für eine internationale JRebuction ber 6olbaten# uub ©*iffä$abl auö,'*)

unb ßegopt, ber &trectoc be$ fran$öfl|*en fhtiftifdKH Sureauft, empfahl

1863 eine fflebuetion ber europäifd?en Armeen auf bie #älfte.***) 9lud)

3. gauefcer empfabl in einer 1866 in SBerliu gebaltenen föebe ein intet«

nationale* doutingentdgefefc, unb ©neifl f*eint gleidjfafl« biefe 27ia§regel

im Huge gebabt gu baben, al* er am 8. Slprit 1867 im norbbeutfc&en

Parlament fagte: „$>ie 5Wad?t ber 3ntereffen brängt in gan* Gnropa auf

eine fflebuetion ber fiebenben Armeen." 2Beuu id) niebt irre, bat an*

ber Äaifer Napoleon III. im 3^1 bre 1863 bei ©elegenbeit feinet (£ongre§*

Dorfd>lage3 ben ©ebanfcn einer allgemeinen (Sntroaffnung au$gefproeben.

2)ie ^eelfcbe $titt enthalt ein febr perbienfiü&el, »a&rbaft culturge*

[cbicbtlicbeö Moment ber ÜBabrbeit, nämlicb ben 23orfcblag internationaler

ßnt»affnung*oerträge. Anbererfeit« baben $eel nnb feine üReinuugflge»

no(fen jeboeb überfebfn, ba§ ber iHebuction$nia&ßab felbfl unter aufrichtigen

Breunben ber flrmeereform ffreitig [ein würbe, weil er febr febroierig $u

beftimmen märe, unb ba§ febon ba* blo&e fcafein ftebenber #eere für

manebe {Regierungen eine febroere Oerfudjung \\i unnötbigen unb langroie*

rigen Kriegen fein toürbe. (Sine ÜKili^ ifi bagegen ein oortrcfflicbc* 93er«

tbcibigungflniittel beö oaterldubifcbcn verbea, aber eine febr l'cblccbte 5ln*

grifft »äffe , »eil baß Jbebürfnifj nacb Arbeitern ein fcb»ere$ ©e»i*t in

bie SBagfcbale beä jjriebenei »irft, obgleich natürlich eine 9JJili$ unter

übrigen« gleichen UmfMnben ebenfo geborfam ifi al* eine flebenbe Armee.

Gt ift au* t>on ber äifgctften ffiicbtigfeit , ba§ alle Älaffen, au* bie

*) Äeln 3tg., 1865, Hr. 95 ©iefe wbreiteiftf liberale Heining £eutf<$lanM fagte

1867 (tRr. 94): „Später einmal mag (Suropa gemeinfara abrüften.*

•*) 89t 9Ä. ©leef. Pulssance comparve de« etals europeens, 1862.

***) OgL (SngeU 3t|d)r. 1863, e. 825.

a3*
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heberen
„

einflu§reicben , .

*ut OMitflung ber fcbroerflen Steuer, ber

fMutfleuer, herangezogen unb baburets fo wie butd) orbentlicbe Ginfom-

menfleuern unb au§erpibenttt(be im Äriegflfafl erbcbene aber fifcon im

trieben norbeveitete 9?erm^eu6fleuem*) bei ber ©rbaltung M giieben«

interefflrt werben. 9lud> bie allgemeine Säufpflicbt — um ba« bier glei*

iu enr-abnen — ifl ein notbwenbige« ßcrrelat ber allgemeinen SBebrpflitfct,

inbem jene bur<& ©olfÄbilbung nationale, militairififce nnb banbettpelitifcfce

©ptnrtbetle ber SJölfer ierftf3rt unb juglei* ben militairifcben IBertb jebe*

Solbaten ungebeuer erböbt. Gnblid) flnb nod) bie ungebeuern finanziellen

^ortbetle be« 2Ri!ii,fpflem« in Wnfcblag \u bringen.

9lu$ ben angeführten ©rünben fann i<t mi<b bnrcbaud ber üRetnung

«Pfeiffer* **) nidbr anfcbliefjen, ba§ ba« SBerbefpftein, ireldje* bie «Ditlitair.

taft rem Hotfe Mar macbe, immer nod) beffer [ein »rürbc, al$ ba« <5ou»

fcriptiou*f9flem, bei weldjem picl gewerbliche ftertigfeit perloren gebe. £er

erfle ©ortbcit liege ffd) ja felbfl beim eonfcriptiondfüflem erreiefeen, wenn

ber Staat alle perfönliräen nnb faeblicben Stiftungen für bie Armee nad)

ibrem opfleu SWarftwertbe begabten wpflte,***) unb ber jweiie ©ortbeil flutet

ja beim ÜRilijfpflem in npcb oiet (Oberem ©rabe flaft. Pfeiffer lafjt e«

jwar babingefieüt fein , ob eine ÜRitij einem flebenben $eere wibetfieben

Wime, it bat inbe§ felbfl tiefen (Sniwanb wiberlegt, inbem er eine MaÜ»

gemeine unb gleichzeitige diufübrung M ÜJfilitfüflem«" iu aflen enropai»

f*en Staaten ocrlangt.

Einige Sfbriftfleller, namentlich Wottetf, Satt, JRau u. 9t., »erlangen

ungefdbr ba6 preufeifdx Softem, b. b. bie gjterbincung «nee ftebenben

#cere« mit einer Öanbwebr , bie man übrigen* uicfct mit einer üftilij ju*

fammeuwerfen barf, wie {Hau tbni, 3 n c 'ner ßaubwebt bienen Pielmebr

nur Srldje , irelcbc im ftebenben vecre gebleut baben , iräbrenb in einer

üRili} alle waffenfähigen Staatsbürger bienen. £ie ©erbinbnng eine«

*) Seid o Steuern finb i'.lvn befjbalb nötbta,, weil .ber Staat fonft hu.'ia im Kriege

jur ^aplfrgelbntifcre greifen müjjtc. ba flnlelbwfudje fcblfdjlagen fernen, rgl. ©agner
a. a. O.

••) 0. c B, 6. 116 u. 108.

"1 Sie ber claffifaje «ationalöfonom 3 \>. tbünen unb Pfeiffer felbfl forbern.

«öfll. Xbünen, ber naturflemäfie 2lrbeü«lobn , $b. III , 1863 unb bie Bufyüge

barau* In ber nM$. 3tg 1867. Nr. 53. de Ifl incenfequent, Hop eine tlaatlirte ©er«

gütung ber Cpfer ber au«rüdenben »erbeirat beten Sanbwebrmänner ju terlangen, wie 91 a u,

tü\ § 74 (c) tbut.
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fleinen (leben t)eu .poere^ mit einer wirflidjeu ÜRili* ifi von 9t. S>. 91.

OK^cr*) »orgefd?lageu worben. 91u8 t>eu angeju^rteu ©rünben finb ade

tiefe Sorfcblage uupraftifd?, olgletd) Stöbei mit fltedjt barauf Dringt, ba§

bad üJiilitairturuen unb Die SBajfenübungeu rci ^ugeubwebren in einem

uiögUd>rt ftüben Hilter begonnen Hilft nod? eifriger betrieben werben, al*

e$ gegenwärtig in ber Sdjwei* Der gaü ifi.

2Jiele ©eguer be* ÜJitlivPftem« bebaupten uuwiffenbet ober fopfrifri*

Kfcet ©etfe, ba§ jebet ftreunb ber ORilitaiiretotm unb jeber fcnbänger bei

JWilij ein gro&bcutKber £emofrat ober weuigfien« mit bem ORilitairwefen

imbefannt fei. ©et)ören l4$eel, ^almerfton, ftaifer Napoleon 111., Äanf,

kneift, bie altliberale iRebaction ber „Ädln. Jtg.", bie liberalen $reu&en*

feeuube Öluutfcbli unb Pfeiffer, bei fcolfteinifcfce ©raf @4)uietrow, ber

mecflenburgif$e ©utGbejtjjer o. Ibünen u. vi. etwa audj jiur gro&beutfcfcen

Eemofrarte? Ober oafteben bie ©neifenau , föabefefp unb Müfioro etwa,

weniger Dom ORUitairwefen al* einige abfeure, unter bem Scbufee ber %\w
npmität itfcreibeuOe gotbaiidpe 3ournalifien ? ©neifenau**) fagt aber, bafc

ni*t immer flebenbe #eere bte Ibroue gerettet baben, unb felbft Wabefefp***)

giebt weuigfteiiö *u, bafj bic *u»erläfflgfte uülitaiuf(be ©raatfrfraft auf

einer jmecfma&ig oigauifhteu fianbwebt berube unb ba§ nur feurd) ftc

ein &olf uubefieglid) wciben fönne. Äolb , äWba u. geböten aller-

toiugd $ut gto&beutfdjen X emoftarie , ba$ ifi abet eben fo wenig ein de«

weis gegen bie 3uläfftgfeir beö QKilnfpfrema , äl* ber Umfiaub, ba§ bie

ttffcciationöibee jueifi oon bem focialiftifdjen $t)antafien ^outiet oeitreten

würbe, etwad gegen €cbuläe*£>eli&i# unb 2J. 91. £uber beweifi. 2B. iHüflow

war unb ifi aüerbiugö 5)emofrat , er bar inbefj burd? feine entfd?iebene

^arleinabmc für bie 23idmarcf|$e nationale tyolittf bewiefen, bafj er *u

benjenigen „Demofraten" gebört, meldjc natb einem treffenben ©orte be«

äaiferd Napoleon III. in ben Idäes Napoleoniennes burdj eine watjrbaft

freifinnige tyoiiül ber Regierung in lopale Untertbauen oerwaubelt werben

würben. SM6) ber geiflreUfce (Sbmonb %bout,f) ber $u ben ÜJiüarbeirern

*) 3n ber tüb 3tför. für bic Rammte €taat«n?i|T., 1866. 6. 4. ©erfclb« ©ebanfc

finbet ud) bereit« beim ebelflefinnten unb fc^arfflnnigen (trafen 2B. %. r>. S djmcttoro,

Patriot, ©ebanfen eine« &änen über ftel?enbe $eere, europ. (iMelcfcflerotdjt unb Resolutionen,

1792, u. (SrlauternbeT dommentar ju ben % 1793, I, 5.25, u. II. ©. 165 u. 161.

") $erfe, Qnetfenauft Velen. 1864.

•••) ©enfföriften, 1857, ©. 445.

f) Le pro«Te«, 1864. ©flL unten Äap. 3.
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be« Boniteur gebärt unb nacb bet $flg. 3 rü« bem Äaii'er 9capoleon

©timmuugdberidjte liefern fod, ifi wabrlid) fein £emofrat im fefclfcbten

Sinne be« ©orte*. $1« Hemeler be* äffiliftfQfiftt« flnb außerdem nod)

ju nennen: ©djulj» ©obmer , £. SRenfcfd),*) ffialbetf,**) ©cbulje*

JTelijjf* u. 9. «gl. ba« SBerf: „2)a« Sotfftroebtmffen bet €d>roeij,

©olfefebrift be« [*meijeri|<ben fcanbelflcomiero in ©tri* «nb bieftoburget

„beutfebe ©ebrjfltunfl". BuA bie rufUfte 6t ^etcröb. 3eifung vertrat

1864 ba« aKili^^em.

£>iefe ßufammenfieQung jeigt, bafj ba* 3Rilit,fpfiein gleitfc bem $rei*

fcanbel , ben 6dju|jr,öüeu unb ben ttffeciationeu , von tWännern ber ©er*

fßiebenfren polirtfAen iRicbtungen vertreten wirb. (Sine poliftfebe ©ollba*

titfit unter bieten »Jfidjruna.cn gtebt eö cbenfo wenig, al« jjwiftycn ben

Sdni^öUnern ber „SBeftj" nnb Denjenigen fübbeutftben StbuJ^dflnetn,

welche utglei(& eine bemofratiftfce IRepublif erftreben, ober gtoifcben ben

liberalen grei&änblern unb ben freibänblerifcben föfuj,ieitung«maniiern

itgenb eme pofitifge 6olibarität ejifiirt. 9lUe gegen ba* ORtliifVftem ***)

erhobenen (Sinroänbe flnb nid?t fticbbaltig. «m abfurbeflen ift ber, felbfi

oon fteactionSttn nur febr leiten gebrauste ©runb, ba§ ftebenbe Armeen

gut ©rbaltuug ber innern llhibe notbrcenbig feien. 3<t babe btefe 5?e»

feauptung bereit« oben (I.) miberlegt unb roill bicv nur notb ergdnu-nb auf

einen tteffenben 9tu*fpruib buuneifen, bet von feinem Geringeren ald bem

©rafen dancrinf) b«rru&rt. £>erfelbe förieb 1845 über i'oui* tßtflipp:

„Aber bureb bie ÜReinung muß fleb ba« Äönigtbum galten, beim bei einer

nationalen Armee fann e« bie« nidjt bur* bie ©eroalt. SDie fo unbebaut

&etbeigeffil>rte 8inanj|n0ifr mu§ *u neuen Sofien fügten , befanntlitb geben

btefe aber am leidptefien »nla& «t Revolutionen, nnb ititftt« febabet einer

$>pnaftie mebt, af« ginanjnotb." Obgleid? autb eine tteffiidpe «Regierung

in ben gafl fommen fann, einen bnrd) bie 6flnben ibrer ©otgdnger ent.

*) $<mb». b. Colf*wirtt)föafUlebre, 1866.

**) Dcrfelbe, befanntlid^ ein entfötebener 9tnbürtaer be« beutf^en (Sinbeiflftaatl , faßte

am 9. ÜJlärj 1867 tut notbbeurfdjen Parlament: fc 25ie Ucbung in ben Staffen mag aflge*

mein fortbefte&en , aber bie 3uftänbe (iurcpa«, »ela?e je|t öieOeicbj arojje ftebenbe

benötbiaen, werben bod> niefat immer bauem*.

•••) OgU ® Müfl©»'« ttrt. „fceerwefen" im SBeltfer f^en etaattftffifpn, 3» *uflw

©b. vn, 1862; beff. Hbb. über bie europ. Strmetn in ber internationalen 9ie»ue, 1866

unb 67 unb ber f., fcie preujj. 9lrmee unb bie 3unfer> 1862.

f) lagebü^er, b.erau#g. »om ©rafen 9U«anber r». Äet>f er Hng, 1866, Vf. I ©.233.
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ftanbenen fluffiaub mit einem fteheuben ober ^ili^rere unterbrüefeu unb

fid? brö ^ur ^Durchführung bei nötigen {Reformen auf Bajonette fluten gu

muffen, fo ift cö bod) wahr, ba| auf bie £auer ein gute* »olfäfreuublicbee

i>f o i c r u u ^ o 1 1? fr c in tue einzige ».uoerlaiffge aber auch ooüfommeu genügenbe

©tüjje einer Regierung itf. (Sine Xunatfie, welche ftd; blofj auf bie Armee

fiu^eu wollte, würbe überbted ©efabr laufen, burdj einen unglücflichen

ge(b;ug ober einen glücflicbeii gelbberrn beu Ibrou \\i üerlieren, wie bie

©efebiebte bei römiieben ^rdtorianer beweift. 3fl bie Armee aber bur$

Partei* ober nationale ©egenfd&e gefpalten, fo fanu fte natürlich noch

weniger eine jiioerldffige Stüfce gegen tuuere ober du§ere getnbe (ein.

fluch ein reactiondreä 8Regieruug«fpi'tem (ä§t fid> bureb eine fiehenbe Armee

auf bie 5\iuer Nicht aufredet erhalten, »eil biefe jur gtuangnaty führt

unb bie ginaujnoth (ruber ober fpäter gu einem (spfiemweebfet nötigt,

©rabe bie Wücfftcbl auf bie inuere Diube empfiehlt alfo bae tr oblfeitc

l'iilivviiciH , welche* c* möglich madit, bind? (Schonung ber SHolfäwirth'

l'd.aft unb bureb Holffcbtlbung ein woblbabenbed unb gebilbete« giolf

heranziehen, welche« flctö tu>£ feiner ftreiftnnigfeit im guten 6inne bet

2ßürte« conferoatio ifi, benn ber $efi& macht ftet* conferoatio.

(Sin weiter öinroanb gegen baä ÜKilijfpjiem geht bahiu, ba& eine

ÜÄilu eiuem fte^enben #eere unter Übrigeue gleichen Umftdnbeu md)t

gewachsen fei.*) 2)iefe oerwicfeltc tedjuii'die grage ift ber ©egenfianb

eine* iebbaften ©treited unter ben ilKtlitairfcbriftfiellern. ÄTic Ükrrbcibiaer

ber (iebenbeu Speere behaupten, ba§ bie red.uiifdje AuÄbilbuug ber Solbaten

etue mehrjährige ^rdfen^eit unerläßlich mache, unb bie|e Behauptung ifi

and) bie aufrichtige Ueberjeugung Bieter nichtiger polittfcb unbefangener

Offtjiere unb oieler liberaler »JMitifer. £)te öertheibiger ber SRttij 3.

iHüfiow, ber Hauptmann o. Seeben u. B. behaupten bagegen, b~a§ jene

ÜRäunec irren unb ba§ oon üRaucben bie lauge ^rdfen^ unb Sienfoett **)

au« gau* anberen SWotioen oertbeibigt werbe, nämlich um eine im Kriege

übcrflüfftge ^arabebreffur unb einen pebautifchen ©auiafcbeubienfi burch»

zuführen ober um bie ©olbaten fünftiid) oom &olfe ab$ufonbetn. -Tic

*) 6m Üb V. 1. t; 91. o. 9Xobl, öncpfl. t>. etaat«wtff, 1859, 6. 688 u. %
•*) Unter'^räfen&eit Betriebt SRüttom ben IMenfi im jrebenben $>eere unb unter £ienfl«

jeit btnftlben mit (iinfe^lup ber Santroebrbienft^it. 5lud) ©etfefe, ba« preu^e ^eer »or

unb naeb; ber 9teorganifQlii>n, feine ©tdtfe unb feine 3ufammenfe^ung im Ärtege von 1866,

öeilin 18Ö7, weift nach, &a§ man bie (Srfolge wn 1Ö66 ni<|t Oer 8ttor
fl
antfarton unb ber

breijäbjria.en Dieni^eit iufcb,rtiben bürfe.
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Äteii^eitiiiui bat au* in ber Ibat gau* offen gefaxt, bafj militairif* bie

UDeijäbtige ^räfenueit genüge, bafc aber au« politif*en ©rünben, bamit

ber ©olbat fl* gan* als fol*er füllen lerne, bie breijfibrige £teuft$eit

n5rbig fei. fctefe« fur$rt*tige fflaifonnement tfl »om ©rafen <£ancrtn

(f. oben) fe&r gut roiberlegt roorben. Bu* barin bat Otüftoro obne3«)fiffl

9?e*t, ba§ ©olbatenfpielerei etwa« im geben mitunter roirfli* Ü?orfommeiw

be« tft ©ebr roi*tig ift au* ber Umfianb, ba§ man uim Äriege nt*t

blod 0Xenf*en, fonbern aud) Diel ©e(b unb (Srebit brauet uub ba§ ein

ftebenbe« #eer bie Steuerfraft unb ben Grebit be$ Staate« mebr ober

weniger fdwäcH ,
roäbrenb ba« Sföilijfpfrem beibe f*ont. ©raf 33i*mar<f

fdüfetc ba6 finanzielle Moment ber ©ta attfm

a

frt
, glei* griebrid> b. ©r.,

fefcr bod), als er 1866 fagte: „Defrerrei* für du e i* ni*t , Oefietrei*

bat fein ©elb!" 5luö biefen ©rünben Durfte töüfioro uub ©*ulr,»©obmer

barin edjt baben, ba§ eine üJiili* unter Übrigend gleißen Umfiänben einem

fiebenben geroa*fen, |a überlegen fei. flu* in einem üXilijlanbe

fann e6 SWiliiaifl**ulen geben, unb ein Sbeil ber Offiziere fann au*f*liefc*

Ii* ben SRilitairberuf tteiben. 3u einer guten ORilij, bie nur ein ©entf*«

folbatentbum ausliefet, gebärt, roie gefagt, au* eine ton 3ugeub auf

eifrig betriebene Uebung in ben SBaffen , nnibrenb in man*en aiJiltt.nr*

ftaaten feibft bae ni*tmilitairif*e Junten au« politi|*em 9Ki&trauen oer«

boten war, obglei* bo* bie allgemeine £urnpfli*t |'*on
x
auä fanitat*'

poligeili*eu ©rünben im 3 nr<teffe ber fhibenfifeenben ftlaffen bringenb

geboten iß. iRüfioro eifert an* mit 8te*t gegen bar bequeme ©aruifon«»

leben, roel*e$ in einigen fiebenben Quinten etugeriffeu ifl unb verlangt,

ba§ ba« flebenbe #eer ober bie SWilij f*ou im grieben aDe aRübfeliflfeifen

be« gelMager« unb ber 2Rarf*e ertragen lerne, flu* bie Herroeubung

ber ©olbaten uim öifenbabnbau ift, befonbere für bte böbereu ftlaffen,

eine gute ©*ule ber flbbärtung unb überbte« ein großer ru>lf$roirtbf*»>tt»

U*er ©etrinu, roie ber ©aron Ungern»©ternberg bei mebreren fübrujfif*en

difeubabnbauten gezeigt bat. Vu* bie ©erroenbung ber ©olbateu ju

lanbroirtbf*aftlt*eu (Jmtearbeiten u. bgl. *) ift empfeblenGroertb, fo lange

e$ uo* flebenbe Armeen gicbt, nur mu§ bafür geforgt fein, t>a§ bie ©ol*

baten nt*t um einen Jbcii tbred üobne« betrogen ober überarbeitet roerten«

2lu* ©neifi, beffen ©taatölebre t>on SBluntf*li o. c. unb @. t>. «RoorDen**)

•) ©gl. 3K. Skalier, Cour« d'*c. pol., 2. «ufl., 1856, IL 6. 10 ff.

") 3n $. ». 6 9 bei« Mfta 3«*tf*rift l»65, 1, 6. 14.
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mit 9?ed>t „ein im fluten Sinne De« SBorte« eonieroatioer dbarafter",

t>int>ictrt roirD , müfcte confequenter SBeife roegen feiner »JJarteinabme für

Die allgemeine Dienfipflicbt unD roegen Der UngerefttigFeit Der preu§ifd>en

greiloofungen ein erttfdMeDener flubänger Der 9Rili* werben, ©neift*)

fagt ^roar: „2>ie »eibebaltung eine« fdjlagfertigen ftebenben #eere« roar

bei Der geograpbifd>en ßage De« tfaube« (Greußen) Inmitten Der europät»

[eben ©rofjftaaten mit ftebenDen #ecre«maffen notbroenDig , Die oolf«roirtb»

fcbaftlift oortbeilbafte ©ilDung Der SRUUfofleme für Staaten von iolcbem

Umfang nnD folfter Sage unjureiftenD. 2>iefe (SinroänDe flnD inbe§ niebt

fticbbaltig: Der erfte ift bereit« Dürft Den rooblarronb irren norDDeutfftcn

itfunb wegfallen, unD Der jroeite öturoanD läfcr fid) Durd) eine allge»

meine Einführung De« fd)»ei$erifd) en SNilijfDfiem« nennir»

telfi internationaler Verträge befeitigen. ©ueift iiberjtebt aufeerDem

Die ton ibm felbfi beroorgebobene SBabrbeit, Da§ Die «öerbreitung feiner,

Dem natürlichen Straffte« unD Dem oberftöftlirben Sefer fo roenig jrafagen»

Den polttiftfeu ßebre mit Den grd§ten #inberniffen *u fämpfen bat nnD

Da§ Die {Regierungen unD Itölfer duropa« Durd) Die SHititati * unD %U

nantnotb fo febr befebäftigt ftnb . Da§ aQe Herfaffung«fragen Darüber in

Den §intergrunD treten, befouDer« folfte, bei Denen e« fieb um (Sbrenämter

unD i&ommunalgrunDfieuern banDelt. So lange Die europäifebe Wilttair»

nnD ginaimiotb fortDauert, roirD e« Den (Öneififften Schriften oermutb*

li(b ebenfo geben rote bi«ber , D. b. man roirD fle oiel loben
,
roenig lefen

unD iu Der »Praji« faft gar niftt beaftten. Die ©neifriauer muffen Daber

rote ein ftuger ScbaufpielDirector banbetn, Der ftd) Dureb bürgerliche oftau*

fpiele erft einen ßubörerfrei« für clafflfcbe Stücfe beranbilbet, ober roie

»JJerifle«, Der Den ©efuftern De« £b<ater« eine Öelobnuug reiften lie§,

b. b. fle muffen für Die allgemeine Entwaffnung roirfen, weifte« für Die

öcMfer Da« grö&te $ug* unD Äaffenjlücf roäre, weifte« je über Die Fretter

Der SBeltbübne gegangen ifi. 2>ie SKilU ifi aber ntebl bloß ein Littel

§um $wtd, fonDem iugleift ein bober unD bebrer Selbffyroecf. 91. Smitb**)

ftedt un« mit ffleftt iu beDingter Steife Die jugeuDfrifcben IBarbarenodlfer

al« SKufier auf, bei Denen )eDer Bürger jugleift ein Staatsmann unD ein

SolDat ifi. Da« eintreten Der fiaat«manntfcr?en , conferoatioen , iDealen

©netfifften Sftule für Die SRili} roäre auft injofem febr roifttig , al« e«

•) D, 6. 1267, 1863.

"> V, 1, 3, 2.
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baÄ i<cnivtbei[ b*nbgreiflicb widerlegen würbe, ba§ biefelbe ctira* 3&eo#

logifaeö, Oiabicaleö ober SRammon ifii!d)»2Wancbetierli<t)e$ fei.

ifi oon aufjtrorbentlüber äBid>ltgfett « baö Moment ber See
trag«mä§igfett ber allgemeinen ßutwaffuuug gu betonen, rteil e«

fcnnberttaufenbe giebt, welche gegen bie SWili$ um ba* eine ^cbenfen

baben, ba§ e« ibnen fragil* ift, ob biefelbe einem ftebeuben $eere ge-

waebfen fei. 2>iefe »erwidelte tetfcuiicbe Streitfrage würbe aber Dur* jene

internationalen Serträge ©oüftäubig eliminirt werben, äbnlid? roie eine

üMeicyung richtig bleibt, wenn man beibc Seiten burefc biefelbe ©rö§e

bioibirt. £ic fo uabe liegenben nnb boeb meine« SBiffenä früber Don

Niemanbem »orgefdjlagene SBerbtnbung bc* SKilij« uub M 93ertrag«ge#

banfend ifi bad an ba* <£i be« Äolumbu* erinnembe Serbienft Q. Pfeiffer*,

obgleicb bie Don bemfelben gebrauchten 3lu6brücfe noeb niebt präcic genug

auf internationale 9Rilit«iroerträge binbeuten, foubern au$ auf eine aü>

gemeine, aber autonom ooü§ogeue ginfübrung M 2Rilijfpjlemö bejoae«

»erben Hunten.'

flu* ben obigen ©rünben raüen bie (fcinwenbungen oon felbfr weg,

ba§ ba« SWilijfoflem in ber ©cbwei* nur wegen ber oo"lferre(fctlt(& garan*

tirteu ewigen Neutralität biefer ©ebirg«feßung uub wegen ber gegenfeiligen

(i'ijerfuebt ibrer Nacbbareu ntoglid? fei , wobei überbieö nodj ju bemerfeu

ift £ an jene Neutralität niebt viel befagen will, wie bie Slnnegion SaooDcn*

bewiefen bat. <£e ifi aueb bte Sebauptung aufgefhüt worben, (oon

3* ©. #offmann) ba§ bie S cbwetjj unb ganj Quropa nur burd) bie freere

ber ©ro&mäebte oor einer ^noafion ber SXongolen ober auberer aflaltfctcr

Horben gefifcü&t »erben, unb ein befannter #ift*rifet propbe*eit fogar, ba§

ganj Guropa f<bliefjli# oou ben (5 hmefen erobert werben werbe. SDiefe

Sbeorien fcaben j'ebr wenig »nbäuger gefunben unb finb offenbar gang

ibeologiftb. ©elbfi wenn fie aber mebr wären, fo würben fle gerat* für

bie <£infübrung ber l^ili; fpred?en, weil eine tüt&tige, miUionenfopftge,

ritMlfcbe unb mefienropäifcfce iWiliv befonber* im IDefenjtofriegt , folgen

Barbaren obue Zweifel überlegen fein würbe, ©erabe bie Bnbäugei jener

Ibeoncti müßten »finden, ba§ SRufjlanb rafdb ein bidubeoülfertcr ^Udt

»erbe, wai nur bureb ba$ bie Soltewirtbfcbaft lebonenbe SÄilijipfiem

möglicb ift.

$)te erwäbuten internationalen ©ertrage Wimen unb muffen aueb

noeb anbete fünfte ale ba« SWili^fpjiem für alle europäi|*d)en <5t<xattn

obligatoriftb matten. Oicfc bereit« oben erwäfcuten, audj mit ber abfo*
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luten <8taat$berfaffung 9?ufjlanb$ oeüfommen oerträglidjen fünfte finb:

bie allgemeine (5d.Mil», Surs«, (Jinfommenjieuer* unb öermögenffleuer»

SJJflid?!. 9tu(b bie Strieoi^flotten Der europdifdjeu unt) amenfanifdjen Staaten

fdiuieti na* bem oben angelegenen matbematifdjen 6afce mit ^lu^imbme

weniger, aeaeu <bineftfa>e unb anbete 6eeräubet beftimatter Äriegdj<biffe,

wrtragflraä&ig abgefdjafft werben. 3>abei bemerfe i<b beiläufig, bafc bie

2lmerifaner gezeigt beben, bafj man £an&eld|<biffe |o bauen rann, Da§ fle

tu #riegdi(biffen umgewanbelt »erben fönnen , unb ba§ ber «bmirai

t>. Segetboff bei gijfa mit $wet böl^eruen , blo§ mit Letten umwitfelten

6cbiffen ba* feinblidjc gepanzerte 91buitral|cbiff jura (Stnfen bradjte. X te

ifanjerfebiffe raten fut alfo trofc tbrer folojfalen Äofieu mdu einmal

tcdMiiidj bewäbrt. 6$ mar baber eine kbr weife ü)ta§regel, ba§ Wu&laub

feine ftriegaflotte im fiiüen Ccean eingeben lie§ unb feine ftrieg^flotte im

faern'd'cn uub fd>warben ÜWeere i'ebr fiarf rebucirt. iftufjlaub Hunte mei»

ner Wnfldji nadj um fo efcet auf eine internationale 9tb|*d?affnng ber Äriegd»

OWarinen eingeben, ald $eter«burg bureb Ärouftabt geuügenb gefebüfct ift,

wie ber mefferwefjenbe 8orb Papier 1854 eriabren bot. *ucb bte ftrieg**

materialien, wel#e immer unerfcbminglitbere, üem ffiebripftem be* Sanbetf

aatu unabbängige 9lu$gaben erforbern, fönnen unb mäffen international,

parallel ber aUmäbü&en internationalen ttMänung ber 2T u iiü^ca ber "lH\i[\,

mebr unb niebr rebucirt werben. £er $>inwet* auf bie barbaii[(ben

Staaten Mfien* uub $frifad übeniebt, ba§ biefetben in tbrer SRobbeit

ni#t geiäbrlict flnb. 3u bemjelben 2Ra§e aber, als ftc tbriftianifltt unb

cioilifirt werben, werben and? tbre mirtpfdjaftlic&en 3ntere|fen mit

beneu ber cwiiifuten ffielt glteblid) oerbunbeu , fo ba§ flc bann ebenfalls

an jenen ©ertragen Ibetl uebmen fönnen.

Die Äanonen unb ©ewebre werben faf! täglig oerbeffert unb jebe

©erbeffernng ijebt ungebeure Sofien na$ ftd>, [owobl wegen ber alt «er«

attet abgefebafften Staffen, alt wegen ber fteigeuben Äojri'pieligfeit ber

oerbeffetten SBaffen. 3a ein Ingenieur in ÜRainj bat bereit« 1866 ober

1867 mebreren ©rofjmäebten i^lane *u eifernen , urterme§li<b foftbaren

gelungen porgelegt, beren ttutfübrung bei ber gortbauer bet ©bfieinet

be* bewaffneten grieben* feinetweg* unwabrftbeinlitb ift, weit nuter ber

fcerrftfaft beffelben bte £öbe einer beabfl(btigten SKilitairatifgabe biejelb*

faft nie »etbiubert. «utb oon tiefer (Bette ber wirb alfo jebtr benfenbe

ftatipuatöfonöm jum ®pfitm ber aOgemeinen dntmaffnung getrieben»
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Tie IReDuction De« &rieg«material« fön ntc cntwebet im 93erbältni§

gu Dem gegenwärtigen öorratbe jeDe« ©taate« erfolgen, ober beffer , weil

bieier ©orratb jufdüiger SBetfe in mannen Staaten im flugenbluf unge*

n öbnlitb giofc ift, nacb Der jebe«maligen ßtnmobnerjabl , Die jugleicb ein

febr einfacber SRa&ftab ift. Der befte über etwa« »erwitfelte ORalftab

wären bie iHeineinnabmen Der ©taaten. Der GinwanD, Dafc bte ©eodl*

ferung in DeutfdjlanD rafdjer wartfe al« in ftranfreieb , ift gerabe ein

Slrgumeut für ba« SWilufpftem unb Die allgemeine Entwaffnung, weil jene

©rfdjeiuung Daoon berriibrt, Da§ ftd) Die franjdftXben Sauern ibrer, gröfc«

teutbeil« oon Der ©teuer« unD SJiilitairlaft berrubrenDeii 9lrmutb wegen

eine freiwillige ©elbftbeffträufung tm ÄinDerjeugen auferlegen, wa« 93.

bte beffer gefleflten fraiu,öftf(beu ©(bweijer ntebt tbtm. ^eim gegenwärtigen

>{uftanDe ber Dinge fommt e« aueb cor, Da§ eine fuije fyit lang *wei

oerftbieDenc Gonfttuctioneu ein« SBaffe um ben Vorrang ftteiten

,

Da« ©pfiem Drepfe unD ßbafiepot. liefe ©tbwierigfeit, weltfce übrigeit«

aud? beim ©oftem De« bewaffneten grieben« erjftirt, lie&e fl<b iubefc Da»

ourd) uberwinDen, Dag etne tuteruattonale (Sommiffton von Otflfieren aQe

ueuen ©äffen prüfte unb aüeu ©taaten oorft&riebe, Da« befte ©pftem gu

aboptiren. Die ginan^notb, bie materiellen 3utereffen unD Die dffentitebe

ÜJteinnng werten iuDefj biefe ©(bwierigfetten mit Derfelben t'etdHigfeit Aber«

winDen bellen, mit weltber ftd> bie babernDen Diplomaten be« SBtenet

ßongreffeö einigten, al« Die vis major De« in greju« gelanDeten 9Japoleou

bräuenD biuter ibnen flaut). Die ginanjnotb bat aud) bte Diplomaten

Don ÜNünjler unb Dfcnabrütf id?lie§li(b Docb geeinigt, ftein einige« ma»

tc riefle« ober immaterielle« ©ut ift aber obue größere ober geringere

©(bwierigfetten ju erringen, llmfonft ifi nur Der Job, wie Da« ©prü<b*

wort fagt.

Uta» fann Die allgemeine Entwaffnung mit Dem öomftapellaufen eine«

©*iffe« oergleicben. 2öie jene« »on jelbft erfolgt, fobalb nur bie $ewe»

gung in ®ang gefommen ift, fo banDelt e« \\<b autb bier nur barum, bie

©atbe erft in ©aug gu bringen. Anfang« wirD e« g. 53. nötbig fein, Da§

Die püuftlttbe Durdjfübmng jeuer Verträge in jeDem ©taate, iuftbefonDere

binficttlicfc Der ÜDJenge De« Jtiieg«material« , oon au«wärtigen Offlcieren

coutrolirt wirD, wogegen ftcb nitbt« eiuwenDen lä§t, Da ftd? alle Staaten

Diefe ©efäränfuug auferlegeu würDen. «ebulidje diuritbtuugen finb in

ber fflirfliebfeit bereit« oorgefommen , g. 33. bie 9Xilitairfpectionen De«

ebemaligen beulen ©uuDe« , Die ©ef<bränfung Der preufciftben fcrüppen*
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jafct im Jilftter grüben unb bie im ^arifer grieben 1856 ftipnlirte JBe*

fdjränfung ber Äriegflmarine unb SRaünearfenale Rufclaub* im fd>warben

OReere. flu* bie offlciöfe „Rorbb. M%. 3tg." tagte 1866 bei ©elegen*

beit ber ©erbaftung befl (trafen ffiartenäleben auf bem fraget ©abnbofe,

ba§ ein 6taat, g. Defterreieb, fitb über Weifen auölänbifdjer Offlciere

bureb feine gedungen gar nidjt beflagen burfe , wenn er nicbt gerüfret

babe, trafl Defierreid? ja Don fffl behaupte. £ie „*R. «. 3." bat bei

biefem *?Indfprud>e roobl fcbwerlieb baran gebacbt, ba§ fle einmal Don ber

SRili spartet beim SBorte genommen werben wirb.

2)er (Siriwurf, ba§ x
jenc ^ertrage leidet wieber gebroeben werben

fflnnten, uberjkbt bie oon ber (»efebiebre befugte SBabrbeit, ba§ mäd)tige,

bocb»icbtige, t>on bem ganzen ©olfe flar erfaunte materielle 3ntereffen

felb fra ein noli me längere waren unb ftnb, wo baueben papierne 93er*

faffungen maffenbaft wieber aufgeboben ober burrtbroeben würben. SDie eu#

ropiiifäen «ößlfer ftnb feine tfameelc, bie man beliebig belüften unb eilt«

laften fann. ©owobl bie (Sinfübruiig ald bie ßrbaltung ber allgemeinen

(Siitwaffnung wirb butcb bad unwiberfreMifte <5d>wergewi(bt ber materiellen

3ntereffen unb burd) bie öffentticbeSWeiuung garantirt werben, welüV felbß ber

uttramontan*feubate ©raf be 2Katftre bie Königin ber 2Belt nennt. (Ffl

ftnb aflerbing« ton ben Regierungen wie »on ben ©Altern bona unb

mala Öde roirtbfdjaftlidje gebier genug begangen worben , aber efl ift nie

gelungen ober au# nur ernfilid) oerfuebt worben, eine grojje fociale Re-

form, bei meWer bte ONaffe be« i<olfe« mit $au* unb £of , mit SBeib

unb Äinb betbeiligt war, wieber rütfgangig \u madjen. 911* bie refiau*

rirten ©outbonen an ben focialeu Refultaten bei tran$flftfdien Resolution

)U rütteln oerfutbten, fagte Rapeleon triumpbirenb : „granfreieb ifi mein/'

unb ber (Srfolg bewie«, ba§ er Reßt batte, obgleicb er fo eben ncri pon

ben Qermünfffyuitgen bed iöolfed nad) dlba begleitet worben war. ^ neb

in ben fcblimtnften fyittn ber Reaction ftnb bie 2IbIcMung*gefefce J)eutfdj*

lanbö unb Oefterretd}« nidjt mieber anfgeboben worben, obgleid) einige

fünfte oerfelben fogar ungerecht waren unb einen Red)t*brud> entbleiten *)

nnb felbfi ein $lba fonnte ben SBiberftanb ber materieflen ^ntereffen niebt

nieberftbiagen, al* er Don ben Ricoerlänbern ben *cbnten Pfennig oerlangt

batte. So bie fiarffien üNotioe Der ORenfdJen, ©ewiffen unb £umanträt,

materielle 3ntereffen unb ©enu&fuebt oereint nacb einer Seite bin wirfen,

•) BgL Wofcber, II, § 124.
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ba flnD fit, befonterö in dnxopa unb in ber jweiteu Hälfte M 19. 3^*»
bunbert«, unwiberfiebüeh. <£* ift baber abgefepmaeft, $u behaupten, tag

bte allgemeine (Sntwaffnung eine ibealc Sittlicbfcit »orauflfefce» £ie Un*

intlifbfcit unb 6er 3Kt^braud> ber ©tärfe werben aud> bann »pribffte ben,

aber in anbereu gormen eifdjeinen. (Iben fo gut hätte 3*manb im üJiit»

tclaltet fageu fonnen , ba§ ba$ Hufbdren be« iHanbnttertbum* eine ibeale

(5ittli<bfeit ocrauefefcte, bie man befauntlicb ben erlernen geubalen au<fe

beute niebt nachrühmen fann. 2>ie materiellen 3ntereffen ftnb aber ein

noch viel mächtigerer *Pacificator äuropa'« , ale Hubotf o. Sababurg H
einft für £>eut|($lanb war.

äu« biefem ©runbe roirb bie 8acbe ber allgemeinen Entwaffnung

uv&ci Regen, a(6 felbfi ihre metfien länger glauben. J)ie ©leicbgül*

tigteit ber Majorität ber beftyeuben unb arbeitenben Staffen unb ber

meifien (Staatsmänner gegen bie Entwaffnung entfpringt aber nur in fei«

teuen gällen au6 iriMedjtcn QKotiuen ober unnerbefferlicbem £)octrinaridmud.

93ei ber Ungeheuern 3Jtebr$abl ber ^eitgenoffen bebarf eö nur einer ^lu'*

Hüning Uber ben mabreu Sachverhalt , ber ibnen biober nicht flar war,

um jle In tbätige greunbe ber großen Meform gu oermanbeln, befonber»

ba bao 3urere(fc ber Regierung unb aller ftlaffen be« JBolfed biefelbe

noch Diel beutlicber forberu , als eS j« beim greibanbel ber gafl

war unb ift, reo viel complicirtere ^rrtbümer }u überwinben waren. OUid?

baS ^ntereffe ber Unteroffiziere unb Offiziere, felbfi ber beftbejablten, fällt

mit bem ißolfeintereffe gujammen , »eil fle tu bürgerlichen berufen

fleh biet beffer fiebeu mußten, befonberö ba bie SRiÜiarben, welche

bureb bae Ü)tili$fpfiem erfpart treiben, uiebt tobt im Mafien liegen, foubern

probuetto augelegt werben mürben. $)te bureb ben £tenfi au Orbnung

unb JJünftlitbfeit gewöhnten Offiziere unb Unteroffiziere würben aber al*

<£i»tlingenieure, gabrifauffeber u. f. w. gute Stellen erhalten, unb bie

wenigen niebt Verfolgten mü&ten reichlich« ißenftonen erhalten. 2Bäre

TOelrfc niebt Solbat geworben , fo würbe bie SBelt um einen Xbaer,

fcrfwrigbt ober 9otflg reid»r fein. Ge ift baber eine gro§e JluuficMig.

feit, ba§ einige Offiziere bie 1H\\\\ aus benfelbcu Motiven oerwerfen, au«

welchen ebemalc bie mdnebifeben Slbfcbreiber bie 9?uchbru<ferfunji aU ein

leufelöwerf oerftbrieen.

Me Urfadjen, au« welchen ebemalö fo oiele Kriege entfianben, wie

ber fcbranfenloie <£brgei$ einzelner gürften unb üNinifier, bie «Wotbwenbig-

feit ber Gefeit igung ber geubalanarc^ie unb Äleinftaatcrei , nationale, re*
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•

ligi5fe, confefflonefle, banbelspofttiffte
, militafrtffte ©orurtbeife, pecuniäre

©ortbeile burdi (Eroberungen u. f. w. perlieren burd) bie fleigenbe Gultur,

Humanität unb i^litiffte SRunbtgfeir ber ©fllfer, fo rrie burA ba« G&ewiftt ber

materiellen 3>iterefjen täglift mebr an 9eb*utung. (£9 wirb ben 936(fem

immer flarer, ba& in ber [Regel , felbfi beim g(ü<ftiftften Kriege, nur we»

nige Offiziere , Armeelieferanten nnb wotegirte SteOenjäger auf Soften

be« flanken übrigen ©olfe« gewinnen. 2äglift tritt bie gliebltrte ©oli*

barifäf ber eimelnen g3oIf$wtrtbffta*ren mebr beroor, ber mfflfcte fcanbel«*

unb Öewerbefranb oerlor |, ©. burcb ben beutfften Ärieg unb biegur/m*

burger Bffaire SKiOionen, obgleich 8hi§lanb birect gar mftt babei beteiligt

war. ©ereit« IRapoleoN I. fachte : „3fber ^trtei) in Europa ifl ein $nr»

gerfrieg." (50 flnb aflerbingd in jüngfter 3 f ' r in Italien , 9Imerifa unb

$>eutiftlanb Artete gefübrf worben, weifte ü ci> balb auft materiefl beuiblt

inaften werbe«, aber e$ wäre nur noft ein Ärieg biefer Art in ber cipi#

liflrten 5Belt übrig, nämlift eine europäische 3uterpention *ur ^Befreiung

ber unter tfirftfdjer fcerriftatt iftnufttenben Gbriflen. Da*u würbe aber

ba« tWili^pftem poDfomtnen binreiften.

2)ic britte Älaffe ber griebeuäfreunbe beficbt aud 2 rieben
, weifte

gar feine ober nur unpraftiffte «öorfftiäge }ur aHmäbltften fcerfieüuug be«

©ölferfrteben* matten, fcierber geboren u. X »iele !pbilofopbeu , pbilan»

tbropu'fte Xräumer unb furtfätige 'Kanfteftermänner. SBenu ift ntftt

irre, \o ffnbet fieb bie 3bee be« ewigen ^rieben« ffton bei einigen uaft«

ftrifrliften £ toi fern, bei weiften fte burft ftriftlifte ttinflüfie eutflanben

ein tarnt. 2)ie Äönigin (£ln'abetb »on Gnglanb fagte }u 6uüp:*) „(£«

fomnit barauf an, gauj (Suropa in beiuabe gleifte (Staaten ju oertbeiten,

baintt ibre ÜJfaftt im ©leiftgewiftt liebe." £ie|"e 3bce, beren Sludfü&rung

befauntlift ein fßlau ^einrieb* IV. Don granfretd) war, ifl iufofern rtfttig,

al$. bie 3erfplitterung $)eutfftlanb$ atlerbiug* bie Jeuben* in flft trug

unb noft trägt, ein weftfelubee unb für ben SSeltfrieben gefäbriifte« bi*

plomatiffte« 6ftaftfpiel $reu&en«, Defterreift* unb M flufllanbe* an

ben «einen #öfcn beroon,urufen. ^nbererfeit« bar| man iubefj bie fßfyrafe

oom europäifften ©leiftgewiebt niftt aflju buftfläbiift aufta([en, weil |afi

jeber Staat, befonberö aber ein niebrig culttoirter, burft Reformen, gort»

•) 3. 8t «*lfttix>e<B, bit »JdjHgft« «n8et. für (iuTcpa über e»ftem einel feften

^^TittcnÄ unter ewö^» ^^touitii vet^ At^ 1 ( «31, s^. , 37#
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febritte ber Heferbau* unb We rrcrbereefcnif unb ctbn liebe innere (Sreberuugen

feine ü?2 a d) t üerbaltni&tnä&ig flarfer oerinebren fatui al« anbere Staaten.

rie neueren ftrieben«freunbe *) in Guglanb unb Slmerifa, wie 4. 9.

ßlibu $urritt, fmb mein Guäfer ober SWanebefiermdnner unb f(baben

ber von ibuen pertreteuen ©aebe burd) aDerlei Grtraoagan^en unb $beo#

logien, wie j, ö, bie abgefcbmacfte 2?ebauptung fcobben«, ba§ eine zweite

Eroberung Gnglanb« oon ber äüfte ber fRormanbie au« (aud> obne eine

allgemeine Entwaffnung) unmöglich fei, »eil jeber (Sngfdnber feine <Pflicbt

tbun würbe unb an« jeber #eefe eine gefiung »erben »ürbe. £>er erfre

grieben«congre§ fanb 1843 in ßonbon tfatt, ber weite 1848 in Druffel,

ber britte 1850 in ftranffurt a. ber bierte 1851 in Sonbon unb ber

fünfte 1853 in Gbinburg. Tic grd§ten Jperbeiten btefer SWdnner befie«

bcn barin , ba§ 9?iemanb auf beu Gongreffeu gegen bie ©äfee berfelben

fprerbeu barf unb bajj einige üRitglieber pon einem SBeltftaate träumen.

Rubere »erlangen einen eberfien ©erid)l«bof für alle iUMfer, weldjer ^ur

£toÜfireefung feiner ©prüebe über bie fceere aller iöölfer nad> töebarf per»

fügen fönnte. 2)iefer Horfcplag »irb ftd) febwerlid? weiter realifiren (äffen,

al« er burd) ben flreopag ber ©ro&mäebte bereit« realiflrt ift. ©teber

flnbere ratben, e« möge bei aüen einzelnen Verträgen ein ©ebiebögerie&t

»erabrebet »erben *ur <5ntfd?eibung ber et»a bei ber Stotyiebung flrb er*

gebenben ©treitigfettetu Slueb biefer Horfeblag ifl nur ein ^aüiatiomittei,

beffen ©ertb uidjt überfcbdfct werben barf, »a« \. ^roleffor lieber

iit et? r tbut. SVrfelbe bat umlief) in bem englifeb*ncrbamerifanifd>en ©treit

über bie $rage , ob Gnglanb für beu ©ebaben einjufieben babe, welcher

Pen fübflaatlidjen, in (Snglanb au«gerüfieteu kapern perübt werben, ben

bead>ten«»ertben i<orfd)lag gemaebt, ba« Urteil einer ber augefr^enfren

3urifrenfacnitdten anvertrauen , beren 37citglieber bod? ibre wiffenfdjaft»

liebe dbre efn^ufefcen baben. SMefletftt fönnte |nnt borau« auf 2Joricb(5ge

pon 3uffyminifiern unb 3nriftenfacultdten eine <$efd>wornenlifie au« trtl.

ferrednlid» gebtlreteu üRännern gebilbet we;ben, au« ber im einzelnen ftaQe

— etwa unter ber formellen Kettling eine« neutralen ©taat«obeibaupt«

(Sürßen ober ^rfiftbenteu) al« Siebter — bie Urtbeiler beliehner würben. "*)

*) »ergl. ba« DicÜon. de t'ec pol. 1854, 2lrt. „Armee* permanentes" ö. Glement

(b« ft4 ebenfoOfl für bie
v
JW((ij au«fpridn) unb „Paix"; 9t. ». SKobJ, ©ef<$. b. etaatöw,

l, 1855, 6. 438; Sarrcque o. c. unb SBelcfer« 6taat«Uj. 5Bb IV., 6. 67.

") «Bie ©luntfcfrli bemerft. (£le öebeurung m mobemen Odlftne^t«, 1866,

€. 44.)
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Etwa« Mebnlicbe« i fr in ber ^ßrajcid bereit« oorgefommen
; jwei fübameri»

fanifdje (Staaten haben nämlid) ba« »d.Mcl'^rid? rerlirfje Urtbeil 91. t>. #um*

bolbt« über eine ©renjftreitigfeit angerufen unt> ff cf> rricMidj fetner Eni*

febeibung gefügt.*) Die Agitation für Da« fluguftenburgifebe Erbrecbt

bat inbefj bewiefen, bafj and) ^urifienfacultaten, wenn nationale 3ntcre|Jen

ober »JJarteileibenfäaften in« Spiel fommen, mitunter Dinge für „fonneuflar"

unb ,,r>olf«freunblid)" erflären, bie webet ba« Eine nod? ba« «nbere flnb.

3n ben Wurbttateu einiger grieben«freunbe gebört aud? bie 3u»

mutbung, Q3ertbeibigung«fiiege $u unterlaffen. SBenn e« inbe§ in golge

ber aQgemeinen Entwaffnung unb ber allgemeinen SBebr» unb Einfommen*

fteuetpflicbt u. f. w. feine 9lngrtff«frtege mebr geben wirb, (o fallen aueb

93ertbeibignng«friege oon felbft weg. Obgleitb ba« aflmäbli^e 5tufbören

aller Kriege ^wiftben cioiliftrten SWlfern fou benen ja mit bet 3eit alle

2kMfer geboren werben) ein \)m\\$t6 unb in einer gar nidjt fernen 3u*

fünft erreichbare« 3iel iß, fo ift e« borb triebt, *u leugnen, ba§ e« aud?

foldje Äriege gegeben bat, bie felbfi bei ber florauefefcung ibealer <Sttt*

licbfctt unb EinfidJt be« einen Jbeile« ein unoermetblicbe« Hebel waren:

$. SB. bie Äriege, burd' welcbe tffujjlanb, Statten, granfreid). ?ßreu&en,

Spanien u. f. w. *u @ro§fxaaten würben, ber lefete amerifanifdje Ärieg

u. f. w. 3 cue culturgefebiebtlirben Aufgaben finb inbejj bereit« gelöft.

Die oon einigen grieben«freunben ebenfaü« oorgefdjlagene Aufarbeitung

eine« oölferred)tlid) umfaffenben ©ciejjbucbe« unb bie ftttlidje 93ranbmarfung

oon tfriegdanleiben finb natürlid) ^aOiatiomittel, bereu SBertb nidjt über*

fcbäfct werben barf. flud? ber greibaubel allein würbe nidjt im ©tanbe

fein, ben SEBeltfrieben *u eibalten, äbnlidj wie er ben amerifanifeben unb

ben beutfdjen Enrgcrfrieg nid?t |ii oerbinbern »ermotbte. Aueb auf ben

griebendcongreffen ift bie allgemeine Entwaffnung geforbert worben, inbe§,

fooiel mir Mannt, obne bie notbwenbigen Korrelate berfelb. al« ba finb

ba« üKtli$)pfiem , bie allgemeine ti'infommenfteuerpflidjt u. f. w. E« ift

abei eine arge tfur^ficbtigfeit $u mahnen ,
ba& feuropa au« bem Spftcm

bc« bewaffneten griebeu* unb ber fiebenben #eere obne bie notbwenbige

Uebergaug«fiufe be« ÜRilitfpftem« }U einer oöDtgen Entwaffnung gelangen

fönne. Da« aRilitfpfiem ift fü« erfte nid?t Ho« bc&balb nötbig, weil bie

Golfer fieb nid?t mit einem SWale *u jenem boben Stanbpunfte auf*

fttwiugen fflnnen , fonbern e« ift au(b ba$u erforberlieb , um bie beeren,

*) »gl. $umbolM# ©rief», mit Stern togm.

©altifdje SRonaWfd)rift, 8. 3a^rg., ©b. XV., fceft 6. 34
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bisher meifi milttairfrefen ftlaffeu mit einem grünblicben Hbfcfceu gegen

unnötbige Ärie^e unb SWilitatrauögaben \\\ erfüllen. (Gebrannte* Stint

f ct?eiit ba0 geuer. 9iu$ bieten Grünten ifl aud? bie in ftuuheicb unb

anbrrcn gänbern im SBerfe begriffene neue Steigerung ber SXilitairlaften

SBaffer auf ber ©(übte ber ÜÄilitpartei. 3e fiäifer man ben ©ogen

fpanut, befio eber brttfct er. 9lueJ) etwaige gro&e Äriege ber näcfcfien 3»*

fünft würben au« biefem (Örunbe bte Reform nur zeitigen btlfen. <5« ift

baber niebt richtig ;u behaupten, ba§ bte Gegenwart eine für biefe Reform

ungünftige 3eit fei.

£er gait^c UltramifitatiSmufl ift im Grunbe genommen niebt« anbere«

atO böb.ere ©cbufej öl liieret unb JRetorfton*politif, welebe bem ^o(tiüon«#

gruubfafee bulbigt: „©cplägft bu meinen 3uben, fo fcfclag' idj beincn 3»ben."

©eibe Birten t>on iHetorRondma&regeln b vi ben fcblic&iit nur bie SBiifuug

bte $tobuctit>» uub Genufjmittel ber ©fllfer unb ber {Regierungen tu uer»

minbern. SBoÜen bie Gegner ber SJcilitairreTorm wirflieb bebaupten, ba§

es tjortbeübaft unb angenebm für bie Regierungen fei in dnonifcfcen ober

gar in acuten ^maimiDibe u gu frecfen? ©oOlen bie bier in gleiebet Rfefehntg

mirfeube ©elbfiliebe unb ©elbfifuebt bor föegierenben unb Regierten, b. b.

biejenigen guubamente, auf welcben ba$ ganjc Sebtgebäube ber mobemen

9catioualöfononiie rubt, auf bie $auer mein utäcbtigei fein a(6 einige

teactionäre unb fdjuj^tMlnerifcfce ©crurtbeile?

III.

Dit <5ntwaffnnug*rrage in ibrem 9t ganifeben ^nfammenbange

mit bet europaifeben Sultur* unb ffiirtbf ebaftflentwiefelung.

Tic 3)urcbfübrung uub ber bauernbe ©eftanb bei allgemeinen Gut*

waffnung »erben burd? bie polittfebe ßntwicfelung 4Befieuropa« tu einer

naben 3ufunft neue unb l'cbwerwiegenbe Garantien erbalten. 2)ie cultur-

geft&itbtlicbe ©tromung ber ©egenwart wirb nämli* bureb ba« ©effreben

ebarafteriftrt, eineifeit« bie ^rrtbümer uub Unflttlicbfeiten beö 18. 3abr*

bunbert* tu »ermeiben unb anbererfeit« bie berechtigten ^beale bejfelben

in nüdjterner, fiaatämauiiifcber , conferpatiper Steife tu tealiitren. £>ie

Gnttänfebungcu bc* ^feubo« {Repräfentatiufpficuiö unb bie Umgeßaltungen

ber erwerbenben Arbeit hatten ein Gefcblecbt erzeugt, beffen (Statt ber

(Surdtettet war, ein Geieblecbt, welcfced ben ^bealiämuÄ ber 9lufflä"rung*teit

eingebüßt aber ibro Unreife nicht abgeseift batte, wenn cö iiaiürlta> aucb
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in tiefer, roie in jeter ©eneration eine anberä benfenbe Minorität gab

unb giebt. $ber aUmäblicb wuü t unb rcäcbft bereit* ein neueö ©e|<ble(&t

beuni, bei nelcbem bie auä bem pojltü?en Sbrifienttyum fiammenben unb

burd? bäd SÖiebium ber f. g. flufflaniug be$ 18. ^alnbimtem (ernte

ber ueujioijcfyeu »ftuftl&rung ber etilen ^aiubunberte nur fcinbureb gegangenen

greibeitd* unb £umanitdt«ibeen ber ©n>&t)äter, r>on ifjren ^irtbümcm

gereinigt, $u neuen übten gelangen. 3>tc mebernen äBittbidjaftöformeu

Gaben ft* einigetma§en confolibirt unb bie 2öiffenfcfcaft unb bie Grfabtuug

ber 6eljgot>ernmeut$länbet, b. b. Gnglanb* unb ber Scbweij, baben ben

Öctreie geliefert
, ba§ bte perfänltcbe , fociale unb politi^e gtei&eil ber

SBölfer ein etmotbeuc* unb erroerbbare« ©ut tft, welcfoeä iiidjt notbrcenbig

an bem SBiberfiteit ber 3nterejfeu ber oerfebiebenen 51 (allen beffelben Öolfeö

febeiteru mu§. 2)ie|e neue (Ricbtung, beten ©pinptome in allen gdnbern

uub bei aOen Parteien \u Jage treten, tu aber and; t>te( confet&atiper

al* jeuer roüfie 9labicali«mud , roelcber bem „fouöetainen" 8t»lfe baö

„<©elbjibeftiinmungerec&t" jufcbr«ibl, fl# über ba« Vernunft* unb ©itten*

ge|efe binn>eg$ujefcen, unb ritt conferoattoer al« jener *p[eubi>*<!oujiitutio*

naliamud, ber ein fefte« öffentliäe« dietyt negirt unb baffelbe jum ©piel*

ball ber roeebfeinben Äammennajoritdten uub i&rer „SDiener", ber jebe**

maligeu aRiniftet, inatben trollte, gaft bei allen begabten uub moblmeinenbeu

ßeitgenofjen bricht mebr unb mebr bie Ueberjeugung bureb , ba§ bie Ju«

fünft (Suropad ben ^ttneipien 91. Smitt>6, ©ueifiö unb be£ greiberrn

». ©tein gebört, meldte ttofc ibrer burdj bte Oieactiou t>et flimmerten

£)urd)fübrung l4freu§tn oou 3ena naeb Äoniggtdfc geführt baben. Selbf!

2>emc traten, roie ©t. Tixii, befennen mit jenen gto§en Männern unb

mit teicero, ©pin^a unb JRouffeau, ba§ eiu geijie«artfh>ftatif(ber , bte

©tetigfeit unb ©etc<fctigfeit ber ©taat«gcu>alt uab be« monatebifaen «Ptincip*

inmitten bei rcecbfeluben !Hegierung$fPfteme unb tyetfönlicbfeiten ber gürjlen,

9Kuüfter uub Slbgeorbneten »afcteuber ©taatätatb (King in Council) etwa«

9Jotbn>enbtged uub I?ö(bfi 93olffcireunbli(fce« iji; wäbmib ber ßeiffreidje

„ X cm o trat" Sieber in adjt coniernatiuer SBeife bte Segnungen etneä heften

öffentlichen tHecbtö prent. 3*nei contmeutale ^ieubO'<£onjiitutioualidmu*,

iveicter bureb übeiftüfflge Civil« unb ÜKilitairamtet unb bur$ eine (icr-

tuptten a la äeße'Gubifeie* bie ©tcucr^a^Ier angenietete, fommt mebr

uub mebr in SKi&ctebit, uub ed bricht fld? mebr unb mebr bie arijio.

biafonifcbe Uebeqeugung £abn : „dienet einanber, ein ^eglidjer mit ber

©abe, bie er empfangen bat, al* bie guten ^aud^alter ter man^erlet

34*
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©nabe ©ettefl" (1. $etri 4, 10). $ie beften Köpfe unb ebelfieu #eqen

ftranfreieb* — ein 9lbout, 8abou(ape, Obtlon*$*arrot, Seplap — erfennen

bereit* mit ©wirb, t>. Stein, ©neifl, Brifioteleä, SNontcftqitten, gf^ouffeau,

JRofeber u. 9, au, ba§ ein Mo§f3 Selbbeamtentbum ba3 ©rab ber grei-

beit ift. ftranfreid), bie Unrube in ber europaiieben Ubr, flieht aber auefc

In ©e^uQ auf politi|d>e ORrben ben Jon an. SNiS allgemeine ©eamlen*

tbum unb ba$ aflaemeine Solbateutbum ift bie Sofnna, ber 3eit, ähnlich

wie ba$ allgemeine «ßriefrertbum einft bie tfofuua, ber Sfteformation mar.

$ie meiften 9?ationalöfonnmen unb bie fßfenbp« ober Scblaraffen*

liberalen oerfeuuen in ber erafr « uiercantilifltfcfcen SEBeife beö rceilanb

Äö'nia.fl SMibaö , ba§ bie ©ebürfniffe beo Staate* in fefcter 3nftanj nie

bureb ©etb, fonbern nur bureb Arbeit betriebet werben fönnen. Selbft

Tie aufspeicherte Arbeit, alä welche töicarbo mit ffieebt baö ßapita! beftnirt,

behauptet ibr £afein nur bureb föeprobuctton , b. b. burd) neue Arbeit

(3. 6t. ÜRiU). Steuern finb aber begrifflich, wie biftprifch nicht* Rubere«

All flequioalente für perfönlicbe £ieufte,*) folaUch ift e« flenau ebenfo

ungerecht, leiftunaSfäbiae Staatsbürger oon Gbrenämtern gu befreien, al«

eö ungerecht ift, ffe oon Stenern *u betreien. <£* wirb balb oon ber

©iffenfehaft, ber öffentlichen SReiiutng unb ben iRea.ierunq.cn al$ eine

bimmelfchreienbe Una,erecbticjfeit auerfannt »erben , ba§ arme Jaa,elflbner

febwere Steuern jur (Jrbaltuna, ber Beamten jablen , mSbtenb i 9?. in

granfreid) nach 9lbout Jaufenbe oon Rentier* bem Staate febr banfbar

fein würben, wenn er fie bureb (Sbreuämter neben benen uatürlicb befolbete

flemter nötbia, fiub, rwn ibrer £ana,enmeile befreien wpflte. $>ie feubalen

unb pfeuboliberalen £*ertbeibia,er be« angeblichen fechte* ber «Rentier« unb

©runbrentner auf TO§iflaa«^ Men in bem 3wancje 411 ßbrenamtem eine

unbillige #arte gegen bie Oberen fllaffeu, wäbrenb bpd) niebt bie «Irer*

natioe pprliegt: (Sbrenbeamte ober .pein^elmänndjen ber beutfeben 3J?5br*

eben, fonbern bie 9(lternati»e : (Jbreuarbeit ber Weichen ober Steuerüber*

bürbunq ber ärmeren Älaffeu, treidle befauntlid) ibrer großen 3a ^I wegen

in allen Staaten ben graten Ibeil ber Steuern wblen. £aber wirb eine

ßeit fomnien, wp bie unteren Älaffen SBefteurcpao (Sbrenämter forbern

werben, faQd fic niebt febon früber eingeführt f!nb, benu jene Jt Kiffen unb

roeit baoon entfernt, eine rrobltbtüti^e 9lrifrofratie ^u baffen, roie einige

SDemagogen behaupten, flud) in ber Stbwei^ finb Diele Remter, befonber«

•) 539 l. ©neift, ü, 6. 1293 wnD 1302.
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Cmc böbereu, (Jljreudmter eber werben wenigen* alä fefc^c mroalter, weil

t>ie tivige inebr ber dielt wertt) iß.

Die beiben ©äuleu M freien Staate, ber 6taat«ratb unb bie

ÜbrenamtSgentrp, haben aber aud) eine epoebemad>ent>c tbebeutung für bie

aWilifatrfrage. ffienn burd) ivirtbf d>afr(id>e greibeit unb atifiobiafonifdje

Ebrendmter bie Älaffenfduipfe in SBefieuropa gefdjlicbtet fein »erben, bann

werben aud) bie unteren Älaffcn, wie ein SWann biuter ben Oberen Älaffen

unb ber Regierung ftebeu. Eine Don einem befennenen ©taatoratr) unb

einer friebltebenben, aufgefldrteu, oolföbeliebten Ebrenamtägeuttr; unterflüfcte

».Regierung wirb aber uiebt in Üterfudning fommen, bureb auswärtige Äriege

innere ©cbaben ableiten }ti wollen. ftoeb weniger wirb fle aber üon

vulgärem SRationalitatflfcbwinbcl unb bliuben ultranationalen Öeibenfcfcaften

m einen ftneg gefiürjt werben fönneu. diu oou ber ÜRonarcbte auöge*)enbet

Auebau ber papierenen Hetfaffungen granfreidje, Greußen* u. f. w. buret)

ein tüdjtigee localeo ©elfgooernmcnt, b. b* »bie Verwaltung ber Äreife

unb ber Drtägemeinbeu uacb ben ©ejefeen be« tfanbeo burd? Ehrenämter

ber boberen unb ÜXittelfldube mittelfl Eouimunal»©runbfieuern", ifr bafcer

für ben inneren unb ben äufccrcu grieben bei europdifc&eu Staaten gleich

nothweubig.

IV.

Aueficbteu für bie «froji«.

Die üBtffenfchaft i>at bisher bie EntwaffnungÄfrage, welche wirf lieb

bie wiebtigfie Angelegenheit für Europa ifr, gau$ uuuerantwortlicb oeruacb'

läffigt. 9Uicb bie ^ationalöfpuomie befchdftigte ftd) mit fcbwergelehrten

iubuetioen unb bebuetioeu Unterfucbungcn übet allerlei wirtliche, mögliche

unb unmögliche Dinge, oft ber aüerunbebeutei^ftcn Art, wdbrenb fle für

bae Eine, roa* in wirtbfchaftlicber Ziehung 9^oit> tbut, faft ooüfiäubig

bltnb war ober gar bie nationalen 33orurtbeile billigte unb febürte. E*

war ein SRücfen* ©eigen unb ftameele.öerfcblucfcn, ein gebanfeulofe« ©ich»

tretbenlaffen oom ©trome mit einem aprfes noas le deluge. 33ei ben

{Routinier*, j. 23. bei einem Ibcile ber preu&ifehcn Bitliberalen , wirften

aber noch anbere 9Rotioe mit, nämlich ber SBunfch, fich bei ben 3Radjt*

labern beliebt ju machen, unb bae infiinctioe ©efüli, bafj bie SBetäubuiig

be« Uolfegeifie* mit ©äbelgcraffel nothweubig fei, um bie ©ebanfenarmutb

unb organifatorifdje ^mpoteuü foleber t'eute, oon benen A. t>. fcumbolbt

ui jagen pflegte, bafj fle nur ui Korporalen taugten, ju oetbergen, weil
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jene (Sigenfcbaften bei einem poflrioen ttudbau ber ©erfaffung in ibrer

ganjen 81ö§e *u Jage getreten wären, «u&erbem ift e« oiel bequemer

mit #egel w fageu: „SBaS ba ift, ba« ift pernünftig" unb pon Der ffiir«

fung früherer Reformen ju jebren als gegen Ungunft nnb ©pott felbft

(Reformen gu »ertreten.

93or Mem muffen alfo t>ie SWdnncr Der 2Biffenfcbaft ibre febweren

Cerfdnmniffe naäbckn. ©ie bfirfen niebt oergeffen, baß ibnen ba« 800«

ber ärmeren nnb fcfcw5cberen Staffen , b. b. ber ungebeuren ÜKajorttat

be« $olfe« , auf bie ©eele gebunben ift nnb ba§ einfl ein Jag fommen

wirb, wo fle ftecbenfdjaft ablegen muffen Don ibrem $au«balr. ©ie muffen

fleb an<b ibw Siebten gegen bie durften nnb üKinifter erinnern, welche,

in einem fteten @ef<b5ft«gewübl lebenb, faum fernal« $tit baben , fleb mit

umfaffeiiben fragen biefer Art eingebenber *u frbaftigen.

fflenn aber bie ffiiffenfcbaft benft: (Suropa erwartet, ba§ 3eber feine

©cbulbigfeit tbue, fo werben and? aüe übrigen gactoren, bie <ur ÜRifarbeit

berufen flnb, bie ibrige tbun. ©efltc e« \. bei Sflolffloertretern ober

Sournaliften au ber nötigen Ginffebt ober gutem ffiiueu ieblen, fo Mnnen

ibre SBäbler unb Abonnenten bureb SWaubatdent^iebungen bei fteuwableu

unb bureb maffenbafte 9tbonuement«fünbiguugen jene $olitifer teicfct §vf

fflaifon bringen.

93ei einer $bee, bie fo febr »on ber culturgelcbicbtUcben ©trflmung

ber Jc:t getragen wirb unb fo febr in ber £uft liegt, wie bie öutwaff»

nung«ibee, ift e« unmflgltcb Porberjufagen , oon weldjer ©eite bet 9litfio§

ibrer Wealifhung ausgeben wirb. SWan fauu nut Porberfagen , oon wel»

djen ©eiten er ausgeben fann. 2Mefe ©eiten finb aber febr jablreidj.

GS brauet nur eine Selebrität, 5. 93. (Sneift, ©dnit$e*2)e(f&fd) ober tfrigbt,

ober ein Pielgelefene«, petbreitete« Blatt, für bie gro§e 3bee mit ©über»

forcefeber 9?ebarr(iebfeit einzutreten unb ba« (St« ju breeben , fo wirb bie

Bewegung ;u ibren ©uuften bie «Regierungen unb ©ölfer (Suropa« un*

wtberfteblicb ergreifen, mit berfelben ©djneQigfeit, mit meiner f!(t> einft

bie 23ucbbrutferfunft über Guiopa oerbreitete. ©leid) biefer ift bie Qnt»

waffnuug ein ftortfebritt, welcher bem woblPerfianbenen 3 llterefff au
*

fr

Staaten, $)ünaftien unb Parteien eutfpriebt, unb beßbalb pon ©neiftianern

unb Gonfetoatipen, oon liberalen unb 5)emofraten, oon 9?ationalgeflnnteu

unb ©ro&beutfcben, Pon Muffen, $eutf$en » Gngldnberu unb Qranjpten

eintriebtig beffrbert werben wirb. 9?ur bie uuoerbefferlicben föeac*

tionäre unb fcoctrinäre werben fd)moüen. $ebe europÄif<$e Regierung,
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roic Hein ibr Staat au$ fei, bat co in ibrer $anb , bie Satfce bureb ein

öffentliche« biplomatifdjeö fflunbftbreiben in aIub *u blinken. 31t ben

conftitntioneQen Staaten 99efieuropa0 wirb e$ au$ jroccfmäijtg [ein, &ep
eine nad) bem SWuflfr bei Anü-Corn-Law-League *) \u\ I iivdMiibruna,

ber üHilitairretorm gu begrünten. $n bemfelben Sinne müßte ber vo(f£'

roirtbfcbaftlicbe ßougreß £eutfd}laube mirfen , ber fidj \n einem interna«

tionalen Socialcougreffe erweitern unb ^ur $arifer Sluöfteüuug eine Her«

fammlung ber ftiropäifften sRationalftfonomen unb ftreuube ber SKilitair»

Reform nacb 'JJari* berufen füllte, ober, fad* ba3 uiebt gebt, »fl<b einer

belgifcben, |übbeut|"d)cn ober fd)roei*aifdKn Stabt. 6* ift babet w>üiifct>cnd*

voertb, baß berjenige, ber biefe föeotm in thtregnng bringt, roer er n udp

fei, fieb forgtaltig baoor fcür , berfelben iigeub einen tenbenjio'fen, poltti-

fiten ober nationalen SBeigeftbmacf }u gebeu, wäbrcnb fte boeb, gleitb bei

Vlffociation* » unb greibanbeläfacbe, ein politif<b unb focial neutraler, ja

ein beiliger 5floben ifl.

I ic Urbeber ber großen, übrigen* fo n?obtfbäria.en Jetritoriatoetdu»

beruugeu in £>eutfd>lanb unb in Italien erfebetuen bem $ieferbli<fenben

nur att bienenbe ffierf^enge eine* noeb größeren 3roerfe«, al« SBerfjeuge,

beten bewußter unb unbewußter ©eruf e« mar unb ift, einer bflbete* ftit*

lieben unb politiffben Gultur eine mürbige Stätte ju bereite»!

Mag. <S. ffialcfer.

•) Sgl. Ml furje ab« Ubenbiße S^itberung, vettyt %. ». $ol&enbcrff in fdnem

»ertrage über feobben, »trltn 1866, 8. 12 u. 13 Mit u)m* äBirffamWt gtebt.
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HnÜlanD im "pro galbjotjr 1867.

nbem roit wieber einmal auf bem ©ebiet ber innern ßntwitfelung 9tu&*

lanb« Umfdjau gu balten uuternebmen, fönnen wir nid?t umbin oor «Dem

be$ neuen Attentate gegen ba#jcuige ßeben ju gebenfcn, in weld?em SBobl

unb ©cbc be$ gro&en SHctc^rö perfonificirt ifl. 3um feiten ÜRale fd>on

ffretft fi<|> 9J?örberbanb gegen bie gebeiligte Reifen be« #err|d)erd —
jjuerfi, mitten in [einet fReffrenjftatt, bm^rtancNut* ein* bem reoolutionareu

lieberImlage bei national • rufflfcben ©ecaufenbewegung — \c[4, auf Dem

gafiliebeu Soften eine* fremben 8taatee, gebeben oon cem umwftyulicfefn

gauatidmuö ber polnifd?en HolfÄtbee. SSar au* bie »erbre<berifd>e Ifcat

in beiben gaflen bie Ausgeburt einer gau* inoioibuelleu Ueberfpannibeit,

fo bleiben beeb bie geifiigen Elemente, au« weiefcen [olebe 3nbioibualitdten

beroorgeben tonnten, an fldj bebeutung«ooü\ 2)cr gan$e ^nbalt unb

S^arafter bei Regierung 2Ue$anber* II. ifl burd? ein foleted #eroortrefen

lbver eigenttieben ©egeufSjje aufd t'ctuitlftc marfirt rootben, roie an dj in

Seuig au! ba* erfie oiefer Attentate burd} ba« faiierlicbe Stefcript Pom

13. 9Wai 1866 thatfäitltct anerfannt rrnrbe. £er neue bod)oenätberiid:c

Herfud) f an n nur baju bienen, bie {Regierung in ber burd) jene« IRefcript

bezeichneten {Richtung *,u beledigen, unb eben barum wirb feine *Ra<bwirfung

eine weniger epodjemacbenfte unb in bie Augen faUenbe fein als bte be«

Attentat« pom 4. flpril 1866. hantelt e« fid> jent bod) überbaupt

weniger um ^rinripieu ale um fpecialiftrenoe £>urd)fübrung ber einmal

unternommenen Reformen. $e weiter bie umgcftaltenbe ibätigfeit ber

{Regierung »orrüeft, befio gröfcer wirb oaö gelb, oa* fl<b ibt eröffnet;

jebe gro§e töoformarbeit wirft bunbert fleiue gragen bed SDetail« ber i<et*

waltung unb Segiälaticn auf, ireldje ber Antwort barren. <Sd fann barum

nur ald ©ewinn unb ald wafcrbafter gortfebritt angefetyen werben, bajj bie
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Regierung bie auf tt>r rubeube 8afl $u »erminbern , ben Äu§eren Ärei*

ibrer JbStigfeit eintfifcbränfen un*^ oerfcbiebene wirtbfcbaftlicbe ©rancben,

welcbe bisber ein« „äronSoerwaltung" unterfteUt waren, tu prioate#änbe

gu legen begonnen bat. 3fl es bod) oon {eber in fftu&lanb als UebeU

ftanb empfunben worben, baß ben einzelnen Functionen geuoernementaler

2t?atu}feit nid) t entfprecbenbe Strömungen prioater Arbeit parallel liefen

unb, fo \\i fagen , (loncurreng machten. SBäbrenb im n>efllid)en (Suropa

prioate IBilbungSaufralten mit beu öffentlichen Säulen wetteifern
,

grefje

Snbufhiefle unb gabrifanten mit flameral« unb ©erwalfuugSbeamten um
bie palme ringen, ifr es in 9tu§lanb bie ÄTone ober, richtiger gefagt, bie

©üreaufratie, oon ber aflefi #eil, alle £ba"rigfeit erwartet wirb. 3n

biefem ©inne müffen mir, im ©egenfafe §u ber SJcebr^ibi ber Organe ber

ruffifcben treffe, ben projectirten ©erfauf ber üRoSfau- Petersburger

©taatsbabn unb bie ueuerbingS Don ber €t. Petersburger ^örfenjeitung

angefünbfgte 93eräu§erung ber ©taatSbergwerfe unb Linien als bur<bau6

glütflicbe 9Ha§nabnien ber {Regierung unb als ?ln$eid?en einer neuen, befferen

flera ber ruffifcben SBirtbfcbaftSpolitif bezeichnen. Tic Taten, welcbe bie

offlcieUe Prcffe über bie ungünfiigen finanziellen 9?efultate ber bisherigen

ftronSoerwaltung biefer töeffertS oeröffentlicbl bat, reben beutlid? genug,

um afle Einwürfe nationaler Eigenliebe utm ©cbmeigeu ui bringen. 3"

<5a<beu ber ÜRtneu unb ©ergwerfc ift cenflatirt werben, ba§ ber ©efammt»

ertrag berfelben |!<b feit beu legten 60 Labien um blotje 2'/2 SWittionen

Pub jährlich oermebrt bot/ wdbreub ber Gewinn oon Entfalten biefer Art

in Cnglanb innerbalb beS gleiten 3eirabfcbnittS um baS öierzigfacbe ge.

waebfen ift. ©on oerwanbter Jenben} iff enblid? bie im "Januar b. 3.

bectetirte Aufhebung ber SRebrjabl ber £>omainenbötc, bie nach lieber*

tragung ber bäuerlichen ©runbfiücfe an bie bisherigen paebtinbaber über«

flu i iL} geworben finb. Tie Befreiung oon biefem büreaufratifeben ibaflaft

wirb ber gefammten ©taatSmafcbtne in bobem ©rabe ui ©ute Pommeu unb

eine genauere Gontrole ber übrigen Branchen ermöglichen, als fic bei ber

Unmaffe ber ©efebäfte bisher oon ben Gentralfieflen ausgeübt werben founte.

$)ie Unmöglich feit, ftitltn, welcbe nur bureb bie ftraftentfaltung ber

gefammten SWatton erreiebt werben fönneu, auf bem 2Bege büreaufratifdjer

{Reolementirung unb einfeitiger WegierungStbStigfeit näher ;u fommen, bat

flcb in ben weftlicben, ebemals poluifeben ©ouoernements grabe in neuefler

3eit auf baS fcblagenbfte bewabrbeitet. SBit wir aus bem ^noaliben,

bem SBilenSfi SBcfluif unb anbern Organen ber offUieüen wie bet prioaten
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trefft erfahren, ßeben bie Erfolge, welche bejüglteb ber ©efcßignng unfc

Sludbreitung ber rufflfc&eu ©runbbeftyer tu jene« gänbern erhielt woiben,

außer <Berbältni§ \i\ bcu gro&eu Dritt* unb «ußrengungeu, irctdje fle bem

6taat u»l> ben »on biefem gegrünbeten ©cfcQfc^aften unb kaufen gefoßet.

©abrenb bie 3abl bei großen ruffHcben ©runbbeßfcer in fowuo uub

SBitna nacb wie Per eine perfcbwiubenb geringe bleibt, breiten bie für-

lanbifeben Deutfeben ihren $efty immer weiter nacb Sübcu au*, benn

unfere Saubdieute baben ju #aufe gelernt, in wirtbfcbaftlicbeu fingen auf

llct) l'elbß \ü ßeben unb niebt pon ber Regierung \\\ erwarte«, ba§ ftc

ihnen über biefelbe biuweg behe. üTie Bujeicben bafftr, fraß fld? in jenem

Gebiete ein Uun'dMvung ber iDerbältniffe im couferoatioen ©in« oetbereitet,

ßnb iu lejjter ,{cit übrigen« ununterbroeben im gune^men gewefen. ö«

iß iiicbt mebr bie ffießj aüeiu, welcbe bie Uum6gli(bfeit eine« SBeiiergetjen«

auf bem bi«berigeu SBege prebigt, bie oeränberte Haltung unb ©prae&e

be« Organ« ber Oberverwaltung ber norbweßlieben ©ouoernement« weiß

barauf biu, ba§ mau Pon ben bi«|>er gemalten (Srfabrnngen ftufcen ge-

bogen unb ben ©ebanfeu an bie plflfr liebe Umgeßnltung bin* 3abr*

fcunberte aUmatytty geworbener Herbältniffe aufgegeben bat. £er au<b iu

uufere jeituugen übergegangene flrtifcl jene« ofßciflfeu Organ« über bie

ÖMlnaer Ultra'« rebet in btefer ©ejiebuug eine fo unjweibeutige ©pracbe,

ba§ aQe 3weife( an einer Heränberung in ben ftnfcbauungen ber ma&»

gebenben Streife abgefebnitten ßnb. (sine beilfame fRücfwitfung biefe«

3beenumf<bwung« auf anbete Jljeilc be* föeitfc« fann in einem central irrten

Staate, wie bem ruffifefren, auf bie 2>auet niebt ausbleiben unb wirb

— fo froffen wir — mit ber 3eit auefc un« |« ©Ute fwnmer.

2ln ©elegenfoeü unb SJeraulatfung gur Prüfung uub Aitcufßon UM
Dingen, bie bi«fcer für autgemaeftt galten, bat e« wäbtenb be« abgelaufenen

fcalbjabr« überhaupt mdt gefehlt. 3u biefeu rennen wir por %Üm bie

burtb ba« Statut Dom Januar 1864 begrünbeten f. g. &wbfcbafr«»

Jnfxitutionen, welcbe bie öffentlich ttufmerffamfeit lebhafter al« je früber

befebäftigt haben. (Sine unperbältnijjmfifjig gro§e 3*M von SMitgliebeni

ber ©ouoernement«»!öerfammluugen wirb befanntlid} oon Vertretern be«

$3auerßanbe« gebtlbet, lräbrenb bie geißige pbwfcbaft aUent&albeu Pom

Abel ausgeübt würbe ; wieberboltc (Steuerumlagen auf Uufoßen ber ßdbti»

feben 3nbußrieflen Ratten m jener »ieibefproebenen minißerteflen Sorfcfrift

oem 21. ftooember p. 3. geführt, weltbe baß <$teueruraleguug*te<f>t ^T

ßanbfcbafteu einft^ranfte unb ba« SKobiliarpermögen ber 3nbußrieaen au«
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ber ftabl ber ©teuerpbjeete au6f$lc&. £te(e ÜWafjregel , iretd>e bereit*

ton Der 3Ro«fauet 8anbfcbaft«Perfammlung }um C^c^rnft»inr c einer ^etitien

um ©uöpenfion ibrer ^Birfuna für ba« laufeibr Cs3c'd dft^fabr grmaAt

rwben mar, führte (Sube 3auuar *u ben befannteu äJcigÄngei in ber

<5t. $eter«burger SSeriammlung , rcelebe mit ber SlufliMuug berfelben nnb

ber GutpfHfioii be« gaubfebaft«.3nftitiit* für ba« ^eter« burger ©cuper*

nement fd>(pffen.; SDif »niTage , r*elcbe ju biefer «ufldfuiiQ bie Heran«

taffuua gaben unb bei benen e« fUb um ftubtberücffrcbtigung bei 2Jorf<brift

vom 21. 9?opembei für ba« 3abr 1867 unb um bie ©efebaffung eine«

(Sentralorgauö für |ämmtli(fce £anb|<baften be« fteieb« qebanbelt batte,

fiub eiiiftimmtg Pen ber rufftfeben treffe, and? ber oppofitfonefleu, mißbilligt

werben; am i'dnufjie« nrtbeilten bie bemofratifeben Journale, roelebe an

bem ariftprratifcbeu (Sbarafler rer gübreriebaft 9tnfxo§ uabmen, am milbeflen

lauieie ba« «erbiet ber S«p«fauer Beirung. «Wan nabm bei biefer (Srfabmng

®elegenbcit *u einer »Jiü<f|'d>au über bie bi«berigen getftungen be« ge*

fammten ^uftitut« , bie ber Herurtbeüung nabelt gleifb fom
,

obgleieb fie

Pen fliitiferu ber perfcbiebenjten Parteien geübt unb bemgemafc oon ben

perfebiebenfien (Stanbpunften au« unternommen roorben rpar. 2>en Steigen er*

öffnete bic offkieOe 9torb. %*v\t burd? bie 33eröffentlitt>uug öatifttfeber STatcu,

über bie flofien, tpelcbe biefe Organe ber ©elbjtperrraltung perfd)lungen

batteii unb bie für 28 ©oupernement« n:$i weniger al« 2,348,857 fHb\. 6.

betrugen. 9lu biefe ;}iff mi anfnüpfenb brang bann bie conferpattpe SBeftj auf

eine rabicafe Umgeflalrung ber ^rppin§iai»SBerfammlungen, iveldje, fo lange

bie bi«ber präponberireuben Elemente bie Oberbanb befreiten, niemal«

ifcren 3»ecf erreichen fännten. £>ie „©efbftperrpaltung'1

(fo bte§ e« a. a. O.)

»erbe pon einer jablreicben Äiaffe Pon SRenfcben uic&t a(« Bu«ühung einer

f*aat«bürgerlicben $flid)i, fonbern al« Grrperb«*roeig, al« bittet tm Be»

reieberung auf Unfofien ber ßominunen unb $ropin$ialoerbänbe angefebeu.

Bei bem Ueberge roi du Derartiger Elemente in bem ganbfifcaff« »fluflfebuffe

fei e« nifbt ju perrpuubern, ba§ biefelben fiatt praftifrben Sebürtniffen ab'

gubtlfcu, porwiegenb bamit befebäftigt gemefen feien , unreife IReformpläne

unb ©e)e$e«abänbernngen \\\ bt«cutiren unb #anblungen ber ©taat«re«

gieeung in unfiucbtbarer SBeife $u rritifiren. 6olle mirfiieb geholfen »er*

ben, fo müffe man flcb pon ber liberalen ©cbabtone befreien unb ba«

fceft in bie $4nbe ber gebtlbeten unb beftyenben klaffen legen, ni<bt aber

ben äJettretern be« ©emeinbebefi^e« ba« entfcfceibenbe ©ort einräumen;

nur wenn bie ^anbbabuig ber eelbfipcnualtung jur unentgeltlichen (itucn*
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arbeit werte, laffe fleb ein praftifdjer 9?u|jeu poh berfelben erwarten —
anbrru gau*« »erbe blo§ eine neue bureaufratifcbe ©pecie« geftbaffen, ber

e« an Den fcauptporjügen »irflicpen Ecamtentbum«, Suborbination, ^pünft*

liebfeit unb @efcbÄft«routine ber Statur ber 6atbe nach gebrechen muffe.

2Rerf»ürbig genug ift, bafc bie Anficht ber nach burebau« anberen ©eflcht«*

punften urtheilenben national*bemofratifcben „9Wpef»a," in fo»eit e6 fleh

um bie gefifiedung be« ffiertb* ber bisherigen Seiftungen ber *ptp»inual»

3ufiitutioniu banbelt, mit ber SJceiuung ber „ffieftj" pielfad) Ulfammen*

trifft. 2lucb #err 3»an 9lffafo» Hagt über eine banb»erf8»ä§ige, unreife

unb refuttatlofe 23ehaubluug ber ©efcbafte, »eiche ber grofcen aufgemanbten

Stoften nicht »ertty fei. 2)ie große SKaffe ber 25elegirten uebme an ben

ücrbanblungen fo »enig Sintbert, ba§ in ter töegei nur bie Hälfte,

»eilen blofj ein £rittbeil berfelben ui ben ©ifcungen erfcbienen unb uu»

reife froctrinäre allein ba* ©ort fübrten. öine Herfammlung bie

über 5000 9W. <5. ju perfügen gehabt, babe ben »au einer ©djule für

100,000 Hbl. ©. becretirt, obue nach ben «Wittein utr fcecfung tiefe«

ibetragee auch nur gu fragen, eine anbere bie boppelte ©efienerung aüer

im flu&lonbe lebenben $nfaffeu ihreä ©ejtrfä befebfoffen u. f. ». £c$

Jfritifero fd) liefe liebe Meinung, ba§ biefen Uebeln bind? „eine gefunbe

Deffentlicbfeit" am beflen gefreuert »erben roürbe, be»ie$ freiließ, bafj bie

SKacpt ber $brafe aueb für biejenigen uc>cb niebr gebrotten fei , bie ben

iVntb hatten, bie Huf rucbiKu feit bee SDoctrinen, »eichen fic felbfi ba«

©ort gerebet, dffentließ gu confhiiren. 3mmerbin if* ** «1* w3f'#*n per

3eit" angufe^eu, ba§ bie treffe unb öffentliche Meinung fflufHanb« begon*

neu baben, fleh ber Prüfung pou Ibatfa^en unb (Siurityuugen gujumenben,

»eiche btö baui ihre« liberalen fceiligenfcbeine« »egen für unangreifbar

unb über jebe ffritif erbaben gegolten Ratten. $>ie beplorable Sage ber

8anb»irtbfcbaft unb ber bäuerlichen ^ufiäi^o in ben inneren ©ouoernc

nieutö, »eiche <u vielfachen klagen Ukranlaffung geboten, unb pon benen

bie Äatfoirfcbe „SjetopiG" neulich ein mtcb unfern 8efern porgefübrte*,

»abrbaft erfebütterubed ©Üb entoorfen bat, — fic »erben, »ie »ir

troffen , \ux »eiteren Ernüchterung ber öffentlichen Meinung beitragen unb

bie klugen bed rufflfeben publicum« allmählich »*n ben ©öfeen ber 2)ocrriu

ab* unb ben 3ufttnben M roirftichen gebeuö, ber unerbittlichen Realität

niwenben.

©o gegrünbet aud? bie aufgeführten »ef<b»eeren über bie töefultate

ber etfxen öerfuche $ur ©etbftper»altung flnb, auf einem ©ebiet haben bie
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ganbfcbaft««3nfxitufionen etwa« geleiftet unb tbatfacfctid) bewiefen , ba& fte

gegenüber ben au*'<blie§licben *bel«repräfentationen trüberer Seit einen gort*

färitf be$eid>nen: bie (Erweiterung be« rufflfcbeii (Sifenbabnncfce« burd) Der*

fcbiebene Don «Prooiutialperwaltungeu jjur flu«fübrung übernommene ©abn-

ftrerfen ift al« wefentlicber ©ewinn anheben, (Aon weil fle — oon allem

Uebrigen abqefeben — eine Umgeftallung be« wirt&f<baftli<ben geben« in

ben (Sentrafprottin)en nad? fi(b hieben mn§. $e weiter bie Gultur mit

£ulfe ber uiobernen ©erfebr«mirtel in ba« &er* be« £Rei<b« einbringt, btfta

beu((i(ber wirb e« ftcfc berautfieQen , ba§ bie auf bem ^rincip be« 6om«

munalbeftye« berubenbe bi«t)erige 2Birtbf(baft«metbobe ittibalrbat ifi, befto

raftber wirb bie 3abl berer i.unebmen, mtl&t be,n ©rud) mit biefem nn#

feblbar gnm <5ociali«wu« fübrenben unb barnm Don gewiffer ©eite ber

Dielgepriefenen ^nfritut al* ©ebiugung feber beilKnneren ffieiterentwitfelung

in prodamiren ben <Wutb babeu. SBie wir au« eigener örfabrung wiffen,

ifi bie Agitation für biefe« 3bol jur 3m freilid) nod) im 3 ,,n^men be«

griffen unb bat fetbfr bie „9Ho«f. 3f
fl." ben Äampf gegen baffelbe nicbt

fort^ufäbren gewagt, bie ÜRacbt ber Ibatfadjen wirb unb muß aber einen

Umftbwung berbeifftbren , wenn bie SÄöglicbfeit be« ©erbarren« bei ber

bt«berigen «Stagnation erft bur<b Regelung unb ©erDielfältigung be« ©er*

febr«, wie fte bei (Erweiterung ber 6<bienenwege unauöbleiblid) ifT , mcbr.

unb mcbr jur Unmbglicbfeit wirb. £er Theorie Don ber funbamentalen

»ebeutung be« ©emeinbebeftye« mu§ ber »oben praftiftb unter ben gü&en

weggegoge« werben, ba aOe übrigen «Wittel ;u ibrer ©efämpfung flcfc al«

mmildnglicb au«gewiefen baben.

$o>ß bejeidwenb unb entftbieben lebrreid? ifi e«, ba§ bie ©orfdmpfer

jener angebti(b „neuen" unb „nationalen" Gulturformel ueuerbiug« tn ben

jtampf für einen alten wirtbfcbaftlidjen unb polittfeben Aberglauben eilige«

treten flnD, bem nicbt einmal ein fpecifiicb rufft|d)er Urfprung nacbgerübmt

werben fann — für ben 93rotecttoni«mu«. diu gute« £rittbei( ber Seit«

artifel, wel#e bie „SRoftfoa" wäbrenb ber breimonatlicbeii öpo(be ibrer

(Srjflenj in bie SBelt gefanbt, galt ber AufreaMerbaltuug be« <S<bn^oD«

unb erbitterten Angriffen gegen «Woliuari, SBlaoimir öofobtaforo, Irubntfow

unb bie wenigen anbern Petersburger greibdnbler, roeltbe ben ÜÄutb ibrer

Meinung böben. £e« ©raten $i«martf Nebe über ben preu&tfdKufjticbeu

©renjoerfebr batte bie »eranlaffuug ju ben bejüglidjcu Stampfen gegeben,

auf ben ©erlauf berfelben übrigen« jtemlid) ungünftig gewirrt, ba eine

Warfe Äritif ruffiftber 3ufMnbe burd? einen pren&ifcben üRinifxer bie natio*
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täte (Sigenliebe au* ber«, roelcbe im ©runbe mit bemfelben fiberrinfiimnu

ten, »erlern mu&te. 2>ie „3Ro«f. 3tg.
M

4. He fonft oon gdl gu

3eit eine fteibanblerifcbe Wene einnimmt, bat fift in biefem ftafle auf

ben auÄfcblie&licb nationalen ©tanbpunft gefleUi unb tatitrdp raandjen un#

aufrieben geworbenen gabrifanten üXoflfau'« unb ^wanowo*« wieber oer»

föbm. ©ei ber mangelhaften polf«wittr>fd>aftlid>en ©ilbuug bei ruffifefceo

Äauflente unb ^nbufhieUen) bei un« ftebt CÄ> n,j c bj e fcrfabtung gelebrt

bat, a0erbina* wenig beffer au*) tonnte e« niept ausbleiben, baf? »ffafow*

unb oubere »Patrioten (Sifer gegen bie freie ßoneurrem in ben commerceBen

Ärcifeu gro§en (ginbrnef gemacht unb bie famofe ßefcre , ein nationaUruffl*

[(ber Patriot müffe *u gleich ©cbufcjöflner fein, gum ©laubenefafc erhoben

bat. 93ei ber neuerbingd in Sütobe gefommenen Vorliebe für t^orbamerifa

unb ameritanifebe ttinridjtungen unb 3ußa'ube, mag e* übrigens pon Qin «

* flu* gemefeu fein, ba§ ber ißrotectioniSmu« in ber Union , bte man viel»

fad) $um Horbilbe genommen, üppiger blüht als fonji wo nni ber erPili»

firteu <grbe. SBie bequem ifl e« niept, ba* 6pfrem ber wirthfepaftlieben

Unfreiheit ;nm notbwenbigen Korrelat bemofrarife^ireibeitlicber (Sntwtcfelung

gu erbeben, auf biefe SSBeife «rm in «rm mit ber Nation ber octibentalcn

3ufnnff au ber <5pifee ber Gioilifation git marfebiren unb in jeber $e.

Hebung bem entarteten SBeßen öuropa« gegenüber töeebt *u etbalten!

2>afür, ba§ bie Jttäume uiebt in ben fcimmel waebfen, bürfte übrigen*

auch bei im* halb geforgt fein. SDnfj baS 2krbaltiu§ beS $inan$minifte'

riumS gum €>ebufcgoUfpfrem, oon bem ber ÜDfoSfauer $örfe gu biefer „Cor*-

mauer ber nationalen 3nbufhie" wefentlia> perfebtebeu tft, weife man feit

lange, unb bie neuerbing« becretirte 9lufbebung be« gölte *ür einige wid}*

tige rufflfcben Gjportattifel wirb triebt »erfeplen, ben gefunfenen 5Hutb ber

«Petersburger greibänbler — in 2Ko*fau giebt e* unfere* SBiflen« ferne—

neu *u fräftigen.

$011 bieten nüchternen unb ernftyafteu fingen ift in legtet 3eit unb

roahrenb be* Rubele* ber §laraenfefte in Petersburg unb ÜRoSlau aller«

bmgS fc wenig bie $ebe gewefen, ba§ ihre ßrwabnuug leicht für einen

^InachiouiSmuS gelten fami. Unb bod) wirb über cur* ober lang auf fte

recurrirt werben muffen. Sollen wir uns aurb enthalten, bie ber Serbrü*

berung aller flawifa>en Stämme (Europas geltenben hänfene, iHeben unb

Irinffprüche irgenb einer %rt pon Äritil gu untergehen, — ba* berechtigte

SKoment in ber panflaroiftifgen 3bee pon ben ü>r anhängeiben Ueber*

tieibungen gu Reiben, ifl (4>roierig an ficb unb bejonberS bornig jfir

Digitized by Google



ftu§lanb im etflen 4pa(b{o^T 1867. 519

un« — fo brautbe« wir boeb fein ©ebeimnifj bataii* *n mafceu , ba§

vir ber ©erPdjerung, „bie Herfammlung in üXodfau babe nur eine beifüge

nnb (iterarrföe 9lnnaberung ber oerfdjiebenen Stämme berbeigefübrt,"

PoUfWubig (SHanben febenfen. ÜXaa, man jenen (Songrefc aneb nod> fo po*

Ii tu et gemeint baben , — ba§ er »civil fr feine politiftben grü$te tragen

wirb, roei§ man in SRoftfan eben fo gut wie in $rag. 5Kan (eilte ftdJ

in Defrerreirt &üten , bie ftieger unb fßalacft irgeub baiür in iflerantroor*

tung ^u tfe&en , ba§ fte in <Wo*fau conftatirt baben , eine ©crmittelung

*toifd>en ben rnfflfcben unb ben flfterreicpifcb »flaroifdjeu flnföauuiigen übet

bie poluifäe &raa,e fei unmöglich unb für bie rufflfcben ^oUtifer ifl biefe*

drgebnifc enrfdjieben rniätiger al« jebe« anbere, ba« ben blieben 3uni-

tage« *ugefd>rieben toerbeu fanu. 5Öei aller SBarme ibred (fcntbuflaämud

unb aQer poetifdjen (Smpfänglicbfeit für ben ©lam ber panffaroiftifeben

Jbcc flnb bie TO im er ber „ÜWodf. 3ty'" unD pfr oerroanbteti Parteien —
nnb reu biefen fanu bod? eigentlieb aOein bie 9tebe fein — viel gu nüä>

terne unb flare Denfer, oiel <u berou&te SBcrtreter be« rufflfmen Staate

gebanfenö, um ni*t *u roiffen , worauf eä für fle unb für <Ru§(anb an»

fommt. 0Rag au<b , nadjbem bie Diäcufflon üb« bie polnifcfce ftrage ge*

ft&loffen »oiben, bie feftlicbe Stimmung genau ibr frübere« Wioean erreicht

unb aüe au«einanbergebenben (ßebanfen in ben #intetgrnnb gebrangt

baben, mögen bie warnten 2)anfefitoorte unb ©egen *u>ünf<fce, mit roelmen

man fitt) gegen) ettig Perabfd?iebet Imi, nodj fo aufrichtig nnb treu gemefen

fein, — „man fpncfct pergebene» piel, nm \u perfagen, ber Slnbre btfrt pon

91 n e in nur bad Stein." 3 n bem ©ebacbtnijj be« Holf«, feiner Joelen,

ginguiften rtub ßJetoicbtopbilciopfren wirb ba« %tft oom Scminer 1867

»ieOei&l nexfc lange fortleben, aud> voebl \u literarifcfren unb fünftlerifcpen

©«mübungen Veranlaffung geben: bie politiieben SÖeüen , roeldje e« ge*

trieben, »erben fld> balb geebnet baben.

©epor wir pon ber ©etraebtung ber ©organge unb gebeu«äu§erungen

im ed?o§e befi rufflf(ben töolf« ) benen in ben ©renjprooinjen be«

iWeicbo übergeben, mu§ nocb oerfdjiebener triftiger 9tegierung#banblungen

toelcbe in ba$ lefcte #albjat)r faüen , gebaut toerbeu. biefen jablen

por MÜem bie Vorarbeitern \u einer Reform ber griecp.'Ortbobortn geiftlicbcn

i'ebranfialten, jener Seminare unb flfabemien, mit mrlcbeu bie rufftföen

^ournafe ftbon fett $abren eifrig befebaftigt finb. 3)em gerechtfertigte«

SBunjm be* ^nblienm« nacb einer öffentlichen Di^cuffton ber einftblagen»

ben gtagen tft turd? bie ^nbikation ber <S)runbfd^e, nar$ benen refoemirt
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roerben foü, entfprocben »orten unb bie über biefelben PerfautbaTten Urteile

unb äßünfd>e bfr treffe flnb fo einfrimmig auf bie «Rieberroetfung ber

Scbranfen gn>ifd>en *Holf«er$iebung unb Grjieljung ber ©eifilicbfeit, ffleru«

unb Saienfcbaft geriebtet gcvoeifn, ba§ ftrb in bei Ifcar entfdjeibenbe ÜRafj»

regeln für bie 3ufunft ber gried).*ortbobo$en strebe unb ifcrer £ teuer brfjen

laffen. Auf ben (Eifer unb bie SBärme, mit treiben afle Parteien f!d> be*

reit gezeigt bähen, bie liberalen %bfid)ten ber Staatäregierung <u unter*

in! Ben, ifi ein um fo gröfjere« ©eroiebt \\\ legen, al« fircblicbe Reformen,

roelcbe in bie «Uerbdltuiffe unb Irabitionen eine« nad? 3?bntaufenben Don

Äöpfen jdbleuben ßleru* eingreifen, u ben fdnr-ierigfien Arbeiten getreu,

roeldje eine »Regierung übetbaupt unternebmen fann. Auf biefem ©ebiet

ifi bie Unterfiüfeung ber treffe unb ber gebilbeten Scpidjteu ber ©efcü*

febaft oon unermefjticbem SBertb, benn voie aüentbalbeu, fo bangt aud? in

JRufjlanb bie Waffe be« 93otf^ au bem $ergebrad>teu mit einer 3nnigfeit
(

roelcbe unter bem Ginfiu& roiberfirebeuber geiftlicper demente bccbfl be*

benflifb roerben fann. (Sine funbamentale Umgefraltung ber £ebr» unb

©ilbung«anfialten ber griecb.'Ottbobojen ftirebe, wie fxe dou ber SWebrjabl ber

©ebilbeten unb grabe ber firtblid) gefilmten geroünfcbt roirb, rourbe orn

unbereebenbaren golgen niebt nur auf bie 3ufunft ber Äirdje felbfi, fonbern

aueb be« gefammten rufflfcben Seben«, namentlid) be« nod? arg barnie*

berliegenben ©olf« * Unterriebt« fein unb in ibren SBirfungen ber Auf*

bebung ber geibeigeufebaft nafcegu gleid) fommen. 2)em weiteren Verlauf

biefer Anaelegtnbeit roirb aud) in unferen $rooin)en mit Spannung unb

»armer Jbeilnabmc entgegen gefeben roerben.

V)Ut einer anberen {Reform , ber be« $eerwefen« , iß bereit« in ben

legten 2Bod?en Itx Anfang gemaebt roorben, jmar niebt im Sinne einet

Armeereorganifation, roie fle feit bem rjorigen Sommer in ben meiften

europäifcben Staaten unternommen roorben, fonbern jpMftfrft bureb Um*

gefialtung be« Ärieg«mtnifierium« unb ber mit bemielhen birert wammen*
bängenben 3nfiituftonen unb Anftalfen. flu erinnern ift bei biefer ©ele*

genbeit an ben in ben legten heften be« „tRufffi 2Befrnif" Pom ©eueral

gabejero enrroidelten <JJian einer ooüfiäubigen {Regeneration be« 2Bebr*

Spftemfr nacb preu§if*em SWufier unter Aboption ber ßanbroebr unb ber

allgemeinen Xtentrrflutr , Qontingentirung ber Au«gebobenen u. f. ro.

SDiefer pon bem Äriegäminifierium al« perfrüfjf unb ben gegebenen 33er*

bältniffen nic^r entfpredjeub perroorfene ©ebanfe roirb ficberlieb in ber

einen ober ber anberen gorm roieber auftauten, ba er jur 3eit bie Weife
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um bie 5Öclt madjt. — (Snblicb baben wir nod) einiger wütiger $erfo#

naloeranberungen in ben bödiften SRe^ierun^rieifen ju gebenfen: ®raf

$anin bat bad 91 mt be« oberften Seiterö bei 2. (eobiflcatorifcben) 91bibei-

Inng ber #aiferlitten ftanjcOei in bic fcänbc'be« bi*berigen töei<b«fectetair$

gurften Uruffow niebergctegt , bcr jugleicb an ©teile be« (tocbcimratb«

©amjdtin 3uftijiminifteT geworben ift. (Sine äbnltcie Kumulation bfldjfter

6taat*dmter ift untere« ffiiffen« |mn erften OXale im »origen 3abre öor.

gcfomutcn, al« ber Oberprocureur be« ©onob« ©raf Jolftoi unter ©et»

bebaltung biefe« kirnte* jniit ORinifter bcr ©olföauffldrung ernannt würbe.

3n bat 2tmt be« töeidjafecreiair«, welche bi« ju bcr i>or nod> nitbt anbert»

balb 3abren erfolgten Ernennung be« gürften Uruffow ber getftige fieiter

ber 3ufxt^rcform f ©ebeimratb ©ntfow, oerwaltct harte, tft gegenwärtig ber

6taat«fecretair ©ol«fi getreten.

2Ba« bie @ren$prooin$en unb bie biefe betreffenben ©erdnberungen

anlangt, fo ift juo6rberft ber Erweiterung ber rafftfetycn ÜXatfct im Dften

burd) bie befluittoe (Sinoerlcibung ber ©tabt lafebfent unb ba« weitere

©orrütfen ber »om ©enerat 9iomanow«fi geführten Iruppni gegen ben

Emir »on ©udjara ju gebenfen. 2>a« plan, unb baltlofe ©ebabren biefe«

ortentalifd>en $e«poten bat ber «ttuflbreitung ber rufftftben 3Rad?t miubeften«

ebenfo gute 2>ienftc gcleiftct wie bie Xapferfeit be« »orgefd?obencn Brmee*>

eorp«; bie bi« baju unbefanute 2i^blüMi eine« georbnefen, md>t auf ©e»

bruefung unb (Srpreffung geritfeteten {Regiment« fübrt JRu&lanb immer neue

Untcrtbanen au« jenen Säubern va , wdbrcnb bie Staub« unb flricg«lufi

be« buebarifeben unb ber übrigen Stammeshäuptlinge bie 2ruppenfdbter

Urningen, ibre ©orpoften immer weiter uacb ©üboften Dor$ufd)ieben. Die

©tunbe, in welker bie aftatiföen ©eftyuugen 9tu§lanb« unb Großbritannien«

einanbet in ibren duferften (Snbpunften berühren werben, um bie $alb*

barbaten, weldje bifi^er in SRittelaflen frerrfebten, »on biefem uralten

ttultnrboben ootlenb« $u »erbrdngen, beginnt bereit« am fcori^ont ber 3u-

fünft aufgutautben ; wenn fte beteinft gef&lagen, wirb e« fltb, fo (»offen wir,

mebt um einen Äampf rtoaltflrcnber Gotonialintereffen , fonbern um ein

getneinfame« ©orgeben ber (Sultur gegen bie ©arbarei banbeln.

©a« oon ben wefllicben ©renjldnbcin gefagt werben fann, ld§t flcb

in einige fur§e ©dfce jufammenfaffen. ©e^üglicb <Polen« ift bie «Reibe ber

2Ra§regeln , mettbe bie ©erwaltung be« Äonig«reicb« mit ber be« ffleieb«

enger terbinben foUen, weiter fortgefefct würben. £)et Aufhebung be« im

3abre 1861 getoajfenen polnifeben ©taat«ratfr« ftnb bie «ufWfung ber

©altifd)« »tonatefdjnft, 8. 3o^rg., ©b. XY.. W 6. 35
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ftinanjcommiffton , be« Departement« ber «Peftv $elegrapben«, ©au» unb

(Sommunicationfanfialten, fomie ber (£eneral*$)irectiou beS UnterTia)t$ unb

be« fcultu« unb bie Unterorbnung bitfer Steffen« unter bie enffpreäenben

«Reiebämiiiifterien gefolgt ; im 9J?ai b. 3. tft Die römiftb'fatbolifAe (Sparcbie

Den $oblad?ien aufgeboben werben. £ur<& legidlarerifäe Acte würbe

ferner bie materielle i'aae ber ©eiftlidjfeit fewobl romffcb * fatbolifeben,

al« grie<btf<fc-ertbebor,en unb unirten ©cfeuutnijfeö Doflfta'nbtg umgeftaltet

unb mit ben gegenwärtigen ©erbältniffeu in (ginflang gehraAr. £>er

faiferltdje 25efud) in SBarfAau ifi enMi$ Don $wei Acten fatferlicber ©nabe,

ber ©egnabigung unb <£rlaubni§ *ur töücffebr für ^ablteicbe ©erbaunfe

unb ber ©iftirung ber ßonft&ationen begleitet gewefen. fceffen mir, ba§

ber butbreiebe Empfang, weiter ben ffiarfebauer Notablen bei ©elegeupfit

ibre« ©lütfwunfcbeö $u ber {Rettung ©r. ÜWajefiät oon bem ©erefewäfifeben

Attentat in $ari« <u $beil geworben, eine neue glüefliebere (Jpodje in ber

©efc&icbte holend eröffnet.

3n fcinnlanb tfr ber Sanbtag *um weiten ORale na<& föeactiDiruug

bei lanbftänbifd>en Öerfaftung biefe« ©ro&furfienibnm« ^ufammengetreten.

©0« ben jablreidjen ©efefeeu, wela?e wäbrenb biefer 2>iat \u etanbe

famen, flnb bie ©teiebbereebtigung aller Gonfefflonen, bie flbfäaffung be«

prioilegtrten ©eriebtdftanbe«, beflen ber Abel fleb biöber erfreute, bie ©Übung

eine« (£oflectiDan«fd>uffe0 aller pier 2aubrag«»(Surien gur Prüfung ber 2Jor#

tagen, enblieb Uebernabme ber ©arantte für eine l4Jeter«burg*£elftngforfet

(Jifenbabn, als bie wtftttgfien \u bejeiebnen. (Sin Don bem tfanbtage ab»

gelebnte« neue« ^re§gefefe ifl an ©teile bet btäber gültigen prooiforifcbett

Orbnung Don ber Regierung auf bem 93erroaltung$mege eingeführt worben.

ffiir muffen {um ©d>lu§ iiocb ber Situation innerbalb bee ?anbe« ge*

benfen. Söomit foUen wir anfangen unb womit aufboren ? 9n intereffan»

ten, $um Z\)<\\ mistigen ©ergangen unb ©erbanMungen bat e« ni(fct ge#

febtt : lebten wir iu einer anbern #eit atd ber gegenwärtigen, e« Ue§e ftcb

ein ganje« $ud> über biefelben febreiben
;

mflgen mir mit unferer Lepren»

lefe Don ©üben uacb Horben ober eeu Horben nacb ©üben eorrücfen,

liberal! bat fieb „$ilbung unb Streben" g.**eigt. 3n SRarPa ifi nad? Dien

unbfünfjigmonatlicber Debatte enblicb entftfcieben worben, ba§ ber93ürger#

meifter, wie e« baö ^ßreDintjalgefefe oorfebreibt, wirflid oon bem 9tar&

gewäblt werben fod , in 9teoal finb ba« tldbrtfcbe 9?aberred)t ber ©urger

unb bie tslf p'cbtürc aufgeboten worben, ber eftlänbifd)e Sanbtag bat ben uictt«

iramatrifulirten ©utÄbtftyern ein ©teuerbewiüigungÄrecbt |nge|>ro(ben , in
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Äurlaub ift auf *21ntra
t(
M 9imcrfd?aft6au0fd}ufjc* baö ?)f cdu ;ui (Sin^ie*

buug bäuerlicher »vvuutftücfc, auf Antrag bei Litauer Gommune ba$ ftd*

btifebe 9raberrecbi auigebobeu morben , bie Ctbauer Äaufmannfcbaft t>at

eine treffe an bie „5Rodf. 3cituttg" ju ©tanbe gebraapt, um bie £iffe*

renken jmifcbeu biefer unb ber baltifeben treffe au«$ug{eicben. Uub gar

erfi in l'iolanb! 2Bir rübmeu une einer aügetneinen iMffyäblung in ben

©fablet», Den'cbiebener neuer Organe tu ber treffe („3eitung für Stabt

unb ßaub" unb 2 neue ^ettiebrtireu in letttf4>cr uub efrniftber Spracbe),

mir IkiKmi bie 5Htga*2Jitiauer (Sifenbabn uub bie 2lufieÜuug freier neuen

Wff el'u ioii beim iRtgafcbeii tfanboogteigntiebt enbltcb boeb ;u Staube gebraut

uub mit be|(bäftigeu und fa>u mit IBabnlinien naci) &crpot, geflin, Per«

nau uub Sftenbeu, fur$ ber „gortfetrtit" fiebt bei un* in üppigfier SBlüte

!

(So gebt oorireffltcb ! ein fiiller Segen

SDurcbmucbert baö fittltcb gebutere #au$,

Unb rubig unb frieblicb auf inneren 2Begen

föiitmicfelu mir uu* von 3""en Gerau*!

Selber nur fdjeinen bie fortgefefete Belagerung M Ofifeelaubed bureb bie

OWirtfauer unb Petersburger »ßreffe , bie fpftematifebe Betebbuiig untere«

Sebulmefen*, t»or 2Wem ber £orpater UnioerfUät, bie mieberbolteu fln*

griffe auf ben ©ebtaueb ttt beutfeben Spracpe, bie unermüblicbe Grnt*

ftclluiig ber agranfefcen Orbnuugen Atiu», (5 Tt * unb ßiolanbfc miebtigere

©egenfiänbe ber patriotifcpeii fluftherffamfeit ju fein alti jene 2Ranifefrationen

un^meifelbaften gortiebritte. Uu* fommt e$ niefct fomobt auf eine neue

glän^eube (Stage be* ©ebäubeö an a(d auf bie gefügten be$ BobenS, auf

meinem baffelbe fiebt.

SDer tefrefie ©oben in einem uubefebränft monarebifebeu Staat iß freiließ

fcie (Bc{Innung bed #errfcber«, unb »ie foflien mir in unferm gafle tiefer

niebt ffeb<r fetn? fabelt boeb eben jefct bie uiioerge&iicben Jage oom 14.

bid 17. 3uni ebenjo rcobl ben lopalen <£utbufia6niud ber Dfifeeproüinjen

ale aua) bie bcnfelben jugemanbte fiaifevbulb im ooUftcn (ftlange evfebeinen

lafffii! Solauge ttleganber II. regiert, ja foiange nur über'

baupt bie üRonarcpte in iRujjlaub aufredet ftelu, merbeu *mir aueb hoffen

bei benjeuigeu ©runbbefiimmungen erbalteu gu bleiben, mit melebcn per er

ber ©rofje und tu ben fteicböoerbaub aufnabm.

35*
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Corrcfponbc ny

Bu« bcm ftjUiftcit Shrfanb, ORttte 3unt 1867.

. K. Tic mieberbolten Silagen unferer £age«blätter über bie Scbmeig*

Umfeit be« flauen Sanbed finl> inebr aud bei ßuft gegriffen; mir leben

noeb immer mie in ber „guten alten" ,}cit, wo mau Mc Sftacbbarfdjaft mit

ben lieben Jftatbbaren niebt nur beffer al« Rdj felbji fenut, fonbern bie»

felben inm intereffanten Unterbaltungäfloff bei allen ^efefltgen 3ufammen>

fünften gebörig $u oermertben a>eifj, — aber mir firduben und mit alt»

jungferlicber Sitxttti, menu e« gilt , baten etma« in bie Oeffentlid>fett tu

tragen. gäüt un« gufällig eine auSlanbifcbe J^ottj ins 2luge, merin oon

unferm geben unb treiben oieüeicbt 9Äand>eS uuritfcttg baigeficDt mürbe,

fo ärgern mir uns au« Patriotismus, ba§ bie geute jenfeit« SBirbaüeu

fo menig oon un« roiffen, roäbrenb un« bod) bie bortigen 3uß5nbe $k in Int

genau Fefannt finb, aber es fällt faum 3emauben ein, baran *u benfeu,

ba§ mir tiefe beffere ©efanntfdjoft oorjugSmeife ber bortigen ^ublicitat

\u oerbanfen baben, bie bei uns ibre erjien Äinberfmube necb nidjt abge»

laufen bat, — ©emeiS genug, mie febrcaeb ba* ©efcböpfcbeu auf ben Beinen

fein muß. SBenn alte lauten, mie bie liebe „SHoSfauerin" , meldte in

ber Siegel ein gute« ©ebäcbtnijj für ibre 3ug«"berlebnifje baben, aber baS

eben ©ebtfrte unb ©efebene in ber nädjften ÜRinute mieber »ergeffen ober

mit anbereu Einsen ^ufammeumerfen, für Belebrung unb 3«"*tmeifung

all unjurec&uungSfäbig anheben flnb, fo bürfte e« boefc bet 3ugenb

frommen, einmal ungetrübte »liefe in unfre ©egenwart gu tbun, um fi<&

ju überzeugen, bafe bie ^atfieUungeu oom 3afcre 1817 für ba* %ibr

1867 niebt mebr jutreffen. £>ie £iuge änbern fic^ inöO^abren gewaltig!

GS. fei uns gemattet einen berartigen üerfud? $u mad)en unb bier pwbx*

Digitized by Google



&©rrefponben$. 525

terft emeö oielbefprotbenen ©egenfianbe« ut gebenfen, bei ttn ©efcbwäfc

ber Xanten ein unuerwüftlicbe« Ibema au immer neuen Variationen ab»

giebt, nämlicb M {ämmerticben 3 u ^ an{>ed Pft lltläibtf eben

Sauern, biepon ben Teutleben gefebunben unb au«gefogen ein Proletariat

barbieten, ba« na* jenen ©(bilberungen oieüetcbt in ber ganzen cioillftrten

SSBelt feine Analogie flutet. 2)em Gimmel fei Tauf! ba§ bem ntd>t fo tff,

wie bie £antenwet«beit einbtlbet unb gern Slnbern einleben nifo&te.

2Bir bewobnen jwat einen ©trieb beä ganbe«, ber ^tnfict>rli4> feiner

©obenbefc&affenbeit oon ber SWama ftatnr »ielleicbt am ftiefmütterlicbfien

audgefiattet würbe, fo wie feinen bi«b«ri(jen ßultioirern wenig baoon gegeben

warb, waä man unter bem Manien 3nteüigenj*) \\i r er rieben pflegt, aber

felbfi bei und maebt (ich ber gortfebritt \um SBefferen überall bemerfbar,

befonber« tu beu legten 3«M>rJe&nten , wo geregelte ^acbtoerbältuiffe unb

ber ©runbbeftyermerb immer weiter um flcb greifen, wenngleicb — wie bei

allen Uebergaugöpetioben — (jfcinjelne febwer an bei Reform baben tragen

muffen, wo baft notbweubige (Sinricbtung« * Kapital fehlte unb md?t leidet

\u befebaffen war. £oci> bat tiefe Kalamität nirgenb* Den 9auerfianb

getroffen, fo wenig wie bie „gefebraubte* $a#t; wa* man oon Dielen

(Seiten fo genannt bat, ftbetnt melmebr al« 6<braube gebient §u baben,

nm ba« 6<biff raftber bureb bie SBogen ju treiben.

(Sin oberflädjlicber öeobaebter tonnte flcb Icidjt täufeben, wenn er

nacb bem Slnblicf ber au Dielen Orten noeb jiemlicb unoeränbert gebliebenen

©auerwrbnnngeu , welcbe eben fo auflfeben wie oor 25 unb 30 3abren,

fcblie&en wollte, ba§ aüe« Uebrige eben fo beim 9llten geblieben fei. iöei

etwa« genauerer Unterfudjuug werben wir felbfi an biefen SBobnungeu

einzelne ©erbefferungen wabrnebmen, obgleicb fie niebt fofort in« Buge

fallen. (£« flnb nämlicb an ben alten föaucbfiuben Kammern mtt größeren

unb Heineren genfiern angebaut, ja in biefen Zubauten trifft mau niebt

feiten einfacbe SReuble« nacb bem ©tpl unfern ©rofj» unb Ururgrofcodtei,

wo bie l&auerbalugteit mebr galt al« Suju« unb Sequemlicbfeit. 2Ba«

uue in foleben Kammern befonber« angenebm berührte, war bie barin

berrfebenbe 6auberf«it, niebt feiten faub man am genfier niebt nnr einen

. *) Dtcfer 3lu«brucf ifl neuerMng« bur$ ben „Üefri qjcfiimec«* auf ben tftntföen

'öoben verpflanzt werben, aber ef fragt fi<$ ob bte Ueberfiebelung befl neuen SBorteC* bfe

3auberfraft beftyt, betn fflolfe Dasjenige einjutmpfen, »a« ber SSortfinn befagt, wenn n(*t

gleichzeitig anbete $ebel mitaRgefe$t werben.
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fleinen 6cbreibtiieb mit ben bagu gebörigen ©ebürfniffen, fonbern aucp ein

^tcirclKii in bei ffianb mit einigen ©fiebern, melcpe festere febocp nur mit

feltenen 9lu6nafymen aus ber fircblicben 6pbäre fytrauäfreten uub ber fo»

genannten Unterbaltungätiteratur 9luum ^eiräbrcn. 9?ur ber Äalenber

fd'eint von $abr ju 3* fr* feinen Seierfrei« \\\ erweitern, ßiefren mir ben

Vnfpann ber dauern in nnfere ©etratptung , fo Wunen mir an bemfelben

rie flge gortfcferttte mabrnebmen. 93or 20 3<ir>ren fonnte biet ein mit einem

furjen Slcfergurt befpannter eifenbefcplaaener Arbeitstagen für eine {Rarität

ge Iten, ja felbfi unter tau Sonn» unb $efftag«gefpanu mar ba« (Sifen eine

(eltcne (Srfcpetnung , mäbrenb man beutigen Sage« in beiben Äategoiien

gerabe umgefebrt bie nitpt befcplagenen Sagen <u ben Seltenbeiten *äblen

mu§. (Eben fo fonnte man bamal« bie Neinfie ©treefe auf ben dommu»

nifationäwegen iuci.it jurücflegen, obne auf beiben Seiten berfetben bie

fRubimente von aufteinanbergefadenen SBagenräbern <n abliefen. 3m Sinter

vu neben fämmtlicpe MrbeitGfd) litten aut eifernen Scbleii unb bie trüber

feitmärf« ausgefahrenen tiefen ©epleuber, mo täglicp fämmtlicpe Buber

umwarfen uub felbfi ein nicfpl oorfieptig fabrenber ftutfeper ben f>errfd^af t-

lieben ©cplitten in ©erludmng ftifrrte, geboren läugfi JU ben föe»

minifteenjen ber Vergangen beit. 2Bar bamal« etwa« Pom jpferbegefepirr

ju [eben, fo befianb baffetbe au« felbfigefertigten grobem #eeben» ober Seinen»

garn, mo jejjt nur ßeber parabirt.

Aber aueb bie bäuerlicbe flefermirtbfepaft , melde bier wie überall fiep

am fpätefteu au« ber ©eroobujeitdfeffel |U befreien ftrebr, fcpciut vcu 3abr

$u 3abr mein einen rationellen Anflug \\\ geminneu unb mürbe nid t oer»

feblen auf ber eingelenften ©abn rafeper fortjufepreiten , menn e« niept an

jwecfbienlicpen populären 9?elebruugeu, fpecieli für unfere ©auerwirtfrfepaft

berechnet, feblte. 3m vorigen 3abre ifi ein foleber mirtbiebaftlicpcr ftatbgeber

in efiuiftper ©praepe erfebicuen, reffen SDnicffofleii, mie man fagt, bie Witter»

febaft einer benaepbarten Vrooiuj hergegeben baben feil, aber leiber ifi ber 93er»

faffer be« BÄaepwerf« ein fo oerfeprobeuer ßopf gewefen. ba§ ba* Mcfrieiu

^etemanbem einen ?f njjen [ritten fann. 93or längerer 3eit unb mieber oor etma

einem 3 fl frr€ fpraepen unfere öffeiitlteben Blätter baoon, ale beabßcptige

bie gemeiunüjjtge unb flfonomiiepe ©oetetät ein folepeö $anbbucp b*™u«»

gugeben, boep ifi fpärer von bem ipiane niebt meiter \\i bören gewefen. —
«Kit ber Erwerbung be« ©runbbeftfce« ftebt unfere ©egeub im »erfrält»

nip ju anberen Drten Siolanb« melleicfrt am weiteren juruef, aber gewifc
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nicfct au* üRangel an Kapitalien. giebt bei und ni$t wenige SBauern,

welche im ©tanbe wären, ibrr ©ruubfiücfe auö eigenen Mitteln gu faufen,

gefcbweige ber fielen, wetcbe freu Kauf mit #ülte ber töentenbanf bewetf'

ftefligen fönnten, unb ed feblt ba*u nicbr« weitet a(6 ber ffiifle , unb

warum? Söeil mau fein 3nrrauen flur ©acbe bat unb ben fallen <Jin#

pfierungen Öebör fcbenft: a(* würben bie Ääuier ibr ©elb ooreiüg weg*

werfen.

3m meufcblidjen ßeben Qiebr e8 einmal niebtä ©oOfommeneS, unb fo

mag aueb an unfern Oetfedttniffcn noeb mancher faule ftleef getroffen werben,

aber fleber nidjt bort, wo uufere permanenten ©egner ibn fueben. —
Uugeadjtet beffen giebt eö bei un« eine ©eftnnungdtücbtigfeit unb uner#

l'ebiitterlitfce Jreue gegen ba$ fterrfeberbaue, bie, bem befAeibenen 33eild?en

gfeict, im ©tifleu blübeu , aber bureb ibren Söoblgerueb ntebt feiten übet*

rafeben. ©o war e« namentlüfc oor Aur*em noeb ber ftaH, als ber 2<or#

febung üügütige &\nt> bie Äugel eine« 2Reud)elmörber$ ton unferem ge#

liebten 8anbe«oater abgewanbt batte. (£$ betrete nur ein Qeffijt)!, oon

bem vobeifiebenreii bid $um Jftiebrigfien, bad uacb J)arbringung be« Banfes

an ©Ott feinet unge&eudjelten Stenbe laut l'uft madjte.
4

2öaö enblicb ba£ gegeufeitige £terl)alfnifj jwifeben bem ($ut$$errn unb

bem 5?auer betrifft, fo ifi baffelbe bis auf einzelne febr wenige

nabmen bur$au6 überaO ein gute«, ba« für gegenteilige« Vertrauen fpnebt,

aber leiber feblt tt an* bier ni$t an fünfNieben ÜRacbinalionen, welebe

barauf beregnet flnb, ba« gute ©erbaltuifj $u untergraben. 93ei bem

etwa« aufgeflärteren $beil unferer Gjien fann ber auflgefheute

3wietrad)tfaamen jwar nirgenb« eine ffiurjel faffen, aber bie dinfalt läfjt

fl# leufct betboren, wenn nationalen Agenten, ben bewilligen gremb*

lingen bie #anb bietenb, bie eigenen ©rüber betbflren belfen. e«

au$ barin einmal anberd werbe, ba^u giebt ed nur ein Wittel : für beffere

Holföbilbung eifrigji ;u wirten. $>o$ baoou gebenfen wir in unferer

uädtfen ßorrefponbenj auöfübTÜcber \n banbeln, wenn wir oon ber 93olf**

f(bule unb ben $ilbung«mitteln fpretben werben.

3um 8<blu§ ein paar Sorte über bie SBitterung, bereu Ginfhifc auf

Sftemanb fo fpeeieü" tick geltenb maefct, wie gerabe auf ben Saubmann.

$>er beurige Uebergang oom SBinter jum Sommer wollte fein önbe neb*

men, baburefc würben fdmmtlir^e gelbarbeiten oer^ögert unb wirb unfer
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furjti Sommer ficb gewaltig jufammennebmen mfiffen, um bie au6 bem

Sßerabfäumten eutfta nteiicn Wad> t bei !e »ieber ausgleichen. Ter gaige

üRai itnb bie erfreu Jage be* 3uni bitteren ein mixtum compositum von

Bpril unt> Dcrober, worin (enteret tcrwalrete. 3»ei £age ©ot bem

längfien fd» ten enblid) Die SBitterung *ur öinflcbt *u gelangen , e* fei an

bei 3eit, eine ©oinmerüorfieQung \u »eranfialten. 25ie beiben ©onneu»

lie&tberoabrer floit unb flemartf bauen in ben erften 14 lagen ibre« nä<$fc

lidjen 3uiammena>ei[en* beim #anbrei<fccn bie ginger faft erfroren, unb

felbfi ber auf flemarif« Sangen gebauebte feurige &u§ ber ©eliebten mar

ntdjt im Staube gewefen, bie JRiMbe beroorjurufen.

Oon btr ßenfur erlaubt. SUaa, ben 1. 3«« 1867

«ebactrut <». ©etfb/Olj.
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